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&ortebe+

^tubien übet 2Jttlltaits£olonieen im allgemeinen führten ben

SBetfaffet au<$ auf fol$e übet bie ffofalen. %n ben belannteten

SBetfen übet biefelben fanb et nut bütftige, unjufammenbfingenbe

9ia<$tu$ten , toai tyn iebo$ antegte , um fo eifriger feine got*

föungen fottjufefcen. SluS ben gewonnenen SRefultaten enttoUte

ftc& ein §ijtorif$e8 ©Üb obet tnelmefy: ©übet, beten öet&ffentli*

<$ung getabe in biefem Slugenblicf um fo me$t intetcfjiten bütfte,

aI8 fl$ in SRufclanb fo gtofiattige SBetdnbetungen tootbeteiten,

bie auf alle 8eben8t)et$&ttniffe @tnflu§ $aben muffen.

£)ie bem 33etfaffet au ®ebote jte^enben Duellen toaten ein-

zelne ^ijtoriföe ©Stiften, meijtenS abet, befonbetS toaS bie neuete

Seit betrifft , 9Ueifebef$teibungen. Diefe tü^ten inbefj Don ®e*

lehrten tyx, bie befonbere Qxotdt betfolgten, ber Rofalen häu-

fig nut ganj futj ettoäbncn unb beten betriebene Senate ft<$

übetbieä ni$t immet etgfinjen. £)ie8 ifi in fofetn fcon 6injlu{*

auf bie 2)atjiellung bet einjelnen Äofafen^eete getoefen, als bie*

felbe ungleich in iljtet 93oUjtönbig!eit getootben ijl, ein 2Rangel,

bet aud) ni$t but<$ officieUe OueQen etfefct toetben lonnte.

Sefctete jtnb meijtenS !aifetli(^e (Stfoffe , bie ji<$ nut auf got*

mationen bet ffofafen bejie^en , beS^alb aber au<$ gtöfjtentyeite

an ben betteffenben ©teilen faß toßttli^ angeführt tootben jtnb.
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ffienn au<$ bie militaitiföen (Sintutytungen bet ßofafen Je*

bem^eeteSBejtsgutopa^ fremb jinb, fo fonnten bod) ptaftiföe

Stfatytungen, bie ein alter Dfficiet in einet Strraee, toie bet pteu*

fciföen, ju fammeln genugfam Oelegenfyeit $at, oft eine 6nt-

(Reibung in ben einjelnen Don einanbet a6toei<$enben SDatfieUun*

gen, bie SReifenbe unb $ifiotifet geliefert tyaben, herbeiführen.

©tt »etfaffet*
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©ittletttttig*

^|ie ÜRilitair * golonieen ber ffofafen bieten unter ben betfd&iebenen

SBetoobnern be8 grofjen rufjiföen WeicbeS unflreitig eine bet intereffan*

tejfen grfd&einungen bat. $ur 3ei* i&re$ ßntftebenS &atte jmat SRufclanb

ba$ auf bie üRongolentyerrföaft folgenbe Satarenjodfr abgefd&fittelt, abet

no<b feinetoegS ade Steile bet 9Ra<bt biefet §orben betnid&tet. de*
felben benufcten nut ju fcäufig bie Rämpfe , in bie bie (Btojjffttflen im

Wotben unb SBeflen betftridfelt toaren, um bonDfien bet borjubringen,

unb SKoSfau mebt als ein ÜRal in eine SBtanbjtätte ju bet&anbeln.

©elbfl al$ e$ enblidfr gelungen mar, fte au$ bem 2Bolga*©ebiete }u bet»

treiben , toat bet öeft& be3 leiteten mand&etlei Unftcbetbeiten untet*

fcorfen, unb ba$ 3nnere be$ SReid&eS feine$toeg$ bot Sinfdflen gefegt,

benn no<$ tynfött jenfeite bet ©ula unb 25e$na, too bie SKatfen be8

Steidj>e8 nacb bet Steppe 3U aufborten , ein Jüngerer ßtoeig beS 6rfc

feinbeS in ungefdb&äcbter ftraft,

3n biefet geit toar e§, aI3 eine Slnjabl bet au$ berUfraine, bem

nad&maligen JHeinrujjlanb
,
jtammenben ffofafen jtcb am unieten £)on

nieberlieji, bie $ier mit unetböttet ftedbeit bie Sataren befämpften,

unbefümmert um bie fceiten Entfernungen, bie jie bon jeber anbetn

ßülfe trennten, unb faum bitten jie in ibtem neuen 2Bobn|t&e an $a$l

augenommen, fo fonbetten fi<b aueb bon ifjnen toieber anbete ©aufen

ab, bie, bon bet fiuft nadb abenteuern getrieben, tyeilä nacb SRotben

»anbetten unb neue 8dnber bon ungebeucet 2lu$be$nung entbedften unb

etoberten, tbeil* nadfr Offen unb ©üben unb bort am %a\t, $ier am
£etef ji(b feftfefcten. Det attmfibligen gnttoidelung SRufilanbS gleidbfam

borgreifenb, bilbeten fte an allen biefen fünften beS SReicbeS neue ®ren»

jen , no$ bebot bie Wegietung bon btn bajtoifcben liegenben Sdnbetn

öejtfc ergriffen £atte.

21K bieä enblicb gefd&ab, würben bie ffofafen aueb in ber Sbat bie

regten unb eigentlichen ®ten$ütet ibteS großen SSatetlanbeä. STOit

bellem ftopf , fübner SSrufi unb fcblagfettigem »tm hielten fte jene SBan*

bereitet, bereu SSorfa^ren fo oft bie gelber anfäfftger Stößer mit bem

1
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$uf tyret $fetbe jettteten Ratten , bon fetnetn ©nbrüdben ab
;

ja fte

traten no<b mebt, inbcm fte ba, t&o mit betßeit bie fttiegSftütme toe*

niget heftig toütbeten, ©anbeläbetbinbungen mit tyten SRad&batn an*

fnüfcften , biefe man<betlei neue öebütfniffe fennen lehrten tmb fo bon

Stufe }u Stufe ju einet ©ejittung führten, bie tyten Stammbdtern

böllig unbefannt »ar.

3nbem bie {Regierung in bet utfotünglidjKn Serfaffung ber ftofafen

bie toben äu$»ü<bfe ju entfernen fu$ie , baä »abtbaft ©ute bejfrben

lieg unb mit toeifet SJorftc^t an betriebenen ©teilen ibten SRiebetlaf*

fungen nacbbfllf, bilbete jtcb ein fötmü$e$ Softem befeftigtet Drtföaf*

ien au3, bat, bon bet dnfietflen ©ren^e ber Mongolei bis gut äRftnbung

bed 3ail obet UtalfluffeS teicfcenb, eine Sluöbebmmg einnimmt, bie rot*

gefaxt 3350 äBetjt obet 482 beutle Steilen betragt, unb rennet man

no$ ben Sorben $inju, ben fte ldng$ bet Rufte bed Safyif<b*n 9Ree<

teä btö jut üRflnbung bet SBolga bilben
r fo lommt biefe ganje Sntftt*

romg, bie fie einnehmen, bet jtoifd&en Cabij unb SDiotfau (3698 SBerft

obet 532 Weilen) gleich

Sine anbete ©ru^e biefet (Solonieen f#ö|te bad Sanb bot ben.

Äaubjügen bet toilben unb fanatifdje» Söttet bei ftaufafuä, beten Un«

tettoerfung WujilanbS fttäfte fo lange abfotbitt bat unb bie ftc& ««$
©efangennebmung tyteS $au£tanf($teta, bed 3«ara Sc^am^l, $*ei

4>4litif$en gteibeit begeben b<*ben.

Die übettaf$enbe ^bnlicbteit biefet Soloniecn, fotoobl in bm ©tttafe*

jügen tytet Betfaffung, als in ben Sitten unb S$ta$fotmen ibtet 8e*

»o&net , toeift auf ibten gemeinföaftlid&en Utfotung bon ben ftefafen

auS bet Uftaine , einet litbauiföen $tobinj , toenn au$ utft>tüngli<b

bet SBiege bet tufjiföen 9Ronat$ie. Unb um nun bem Sefet eine tlate

einfielt in biefe fgeinbat bettoicfelten Cerfrdltmffe }u geben, fönbern

toir ba$ golgenbe in jtoei Abteilungen, bon benen bie etfie einen bem

3tt>e<fe entfotetynben , futjen Übetbliä bet ffieft&ubte 9lufjlanb$ unb

$olenS
f fo feie eine etoaS foeciellete Überfi^t bet ©efcfcidbte bet Sa«

twtoget obet uftainifeben ffofafen enthält, »dbtenb in bie anbete bie

SJcittdge jut ©ef<bi$te bet no$ botbanbenen Rofafenftdmme aufgenom*

men jinb, fo tote bie S^übetung i&teä gegenmdttigen BufianbeS, ibtet

3a^l u.
f. »
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h UittiM ber ®ef*t*te 9htftat*» tri* auf 3*1««»

btn 0$te<Hi$en<

Sei her ©ntoanberung ber flattif^en Stämme in Rutfanb trafen

btefe auf eine frembe, toabrf(beinli<b bie UrbeDMferung biefet (Begenben.

Die Statten ntnnttn fie „Zföuben" (b. b. Sumt>fbe»obner), bie£>ent<

f$en „ginnen " (b. b» Sremblinge). 8m jablrei<bften (feinen biefe im

körben Derbrettet getoefen )u fein , toentgßen& fanben bort befonber*

borte ffäntyfe etatt* gnblicb einigten ft<b in ber <8egenb brt 3teen«

©ee'S Ue verriebenen «4lterf$aften babin, baf? ße fl4> fterrfter and

K einem brüten Stamme, beut ber Normannen tollten, bie furg Dorbet

bie Äftften M gtnniftyen Weeriufen* bennmbigt Ratten. Orei »ruber,

fturif , 6ineu$ unb Srutoor, folgten 862 ber auf fie gefallenen

SBatf «nb nabmen Beffc Don intern neuen Sanbe, toeld^ed bie beatigen

®ouDernement$ Sftylanb, Petersburg, Notogorob unb¥$to» utnfaffen

mag. 6ie famen mit einem ja|Iretdben (Befolge, bem bie ©latoen itn

Samen „fBaräger" (Don bem normannif<ben ffiorte „ffiara", b. b. ber

8nnb) gaben, twtyrenb fie im Mttgemeinen bie Normannen na$ bem

Seifpiel ber ginnen ttujfoleten ober Wuffen (*) nannten, eine Benen*

nung, bie fcfrrbalb auf fie felbft «erging. «nrif$ »ruber jtarben,

nnb fo fab er flcb bereite 864 als Sllleinberrföer.

©er Unternehmung^* nnb (SroberungSgeift ber Normannen ftanb

bamafc in feiner £öd>fkn ©Ifttbe. ©a$ toeltberfibmte ffonfiantinopel

toar ein£ ibrer erfebnteffrn 3W*, ««b ba$ ibnen neu untergebene Sanb

befanb fi<b gerabe in bemjenigen ®cbiete, ba3 bot ßeiten eine §anbel$»

fhra^e enthielt, bie Dom SSortyftbeneä ber alten Cölfer, bemf)njet>r, an

bie Rufte ber Oftfee führte« ffluf biefer ©trafje »nrbe mittelfi Saufö*

banbeW 3. 8, ber bamalS fo b*><b gefödfcte ©ernftein na<b ®rie<ben*

lanb gebraut ©ie großen CJlferjüge batten ftyon feit geraumer Seit

biefen #anbel unterbro<$en , aber bie Überlieferung, bafj auf jenem

SBege ftonfiantinopel 31t erreichen fei, batte jicb erbalten, unb fo jogea

jtoei toardgifcbe §duDtlinge, SIStolb unb 5Mr, balb na$bem ibre

SanbSleute jtcb in intern neuen ®ebtete feftgefefct Ratten , ben ©niepr

binunter, bem&$iigten ji# ßieto'S, bamaia im SSejtfe ber ßbafaren,

*) iT>ie ginnen begegnen no<§ Je|t bie @<$tocben mit biefen tarnen.

1*

—

—



fötfften ben ©niefer weiter ab&drW unb etföienen 866 bot ftonftonttno'

J>el
r beffen erföredfte öetoofcner }um crjien ÜRal ben Warnen „ Muffen

*

borten, gin Sturm, bet ben grojjten J|eil bet griffe jerflirte, be*

freite bie gedngfligte SBeltftabt bon bem neuen geinbe, beffen 8lnffi&rer

ffieto triebet auffüttern

9la# SKurifS Sobe übernahm fein Obeim Dleg bie {Regierung unb

SSormunbfd&aft über beffen tynterlaffenen unmünbigen ©o&n 3 gor,

uniettparf bie flabriföen ©tdmme IdngS be$ S)niej>r, bemd^tigte ft*

fftefep, beffen gröberer er befeittgte, unb, feinen normdnmföen ®clfc»

flen folgenb , erfcbien aud) er einige ßeit fodter mit einer glotte bot

Ronjiantinopel. diesmal betoog ein griebenSberttag ben füfrien SBa*

rdg/et }ur 9?ü<ffe&r, ber, bebeutungäboll genug, bie entfernte nötblufre

»epbenj Stotogorob gegen ftietb bertaufdtfe. ©iefe Angriffe »teberfrot

ten ftc& bis aum 3a&re 1043 öfter unb brauten ben ©rofifütflen, toefc

$en 2itel tiefe £errfc$er angenommen, neben bem Ku&rae nur ju i?äufig

g,rojien ©#aben. £ennodfr »aren bie babei angefaulten Serbinbunge*

unb erneuerten 83ertrdge für SRufjlanb bon ben »icfctigfien golgen, fo*

ttofcl in geiftiger ©eaie&ung aK aucfr in materieller, befonberS in #in*

föt be$ £anbel$. (*)

Oleg'ä SRacbfolger festen bie Unterwerfung flattriger ©tdmme nwfct

nur fort, fonbern Stodto^olf erföütterte fogat burdfc blutige ©tege

baä bamalS mdc&tige ^afarenrcid) , beffen #aut>tfiabt ©arfal (JBeijj*

flabt, jefet Sl|ira<$an) mar. gr betynte feine groberungeu biä Smuta«

r^an (^anagoria) au§, fco er ein rufjifc&eS gürjlentyum grünbete,

ba3 faß 200 3a&re bauerte.

SSereitS unter SBlabimir bem ^eiligen (980—1014) reichte bie

rufjtfc&e SWacbt im SBeften bis an bie ffarfcatyen, ben $ett>u$'©et unb

ben ginnifäen SReerbufen , im Sorben unb Dften begrenzen fte fmni*

f#e SSolfer , fafanföe Bulgaren
f S&afaren , unb im ©üben tourbe fle

größtenteils bon Steppen umgeben. <DaS Sfyrijtentyum fcatte ft$ be*

reitS in ben fübn>ejHi$en SanbeStyeilen bon ffonftantinopel au$ , bcfrn*

ber$ unter bem ©djmk ber ^eiligen Olga, 39°*'$ ®attin, berbreitet.

3ftrgnfel SBlabimir natym e$ mit feinem ganjtn Bolfe förmlich an»

unb beS lederen ©ofyi, 3aroölatb, ber tym na$ einer furjen &tov

*) 3m 10. 3a$r$unbtrt bereit« erhielt ber £anbet auf bem $njevr uub

öon biefem gur£)ftfee eine bebeutenbe 9to6be!jttttug, an beffen SBorttjetfen

©tfrtoeben, JDänen unb julefct bie $anfa 3$eit gu nehmen $$ bemühten,

unb burd) ben Sßsfoto unb befonber« Uiotogorob ju einem fo fönttten

unb blütyenben ^uffc^toung gelangten.
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f#**it*giettmg sefoiflt toAt (1019— 54), bergtöfrerU no$ gegen Oflen

unb ffiefien feie äuäbebnung bc8 ganbeS MS an bie SWebfcjebija unb

6boJ>or auf ber einen unb an bie Oueflen bet 2Bei$fel auf bet anbeut

Seite» (Sab er audb toeife ®efefce, führte er aud& Sd&ulen ein, ber*

föonerte unb bereicherte er au<fy ftieto mit ftireben unb ftlöflern, fo bajj

e3 mit »onfiantinojwl bergigen toerben tonnte, fo fd&lug er bem 8änbe

bo$ babttr$ eine tiefe ffiunbe, bafi er, bem f$on einmal gegebenen

8tift>iete folgenb, fein «ef# unter feine Sofrne feilte, ftieto fottte att

©roffürjientbum ber Sifc beä ältefien ber gamilie fein unb biefer afö

folget bie übrigen 3$eilfürften be^errfd&en. 35a nun aber bei Jebem

§eimfall ein SBed&fei be3 8e|ifce$ aud& in ben 2$eilfftrfientyflmern ftatt*

fanb, fo toaren S3ertt>i<felungen, Streitigfeiten unb ftdmpfe bie natür*

li^en golgen unb unausbleiblich Brauten e$ aud) einjelne gamflien*

jtoeige fodter babin, bafj bie grofcfürftlu&e ffißürbe unter tyren SRad&fommen

erblich ftwrbe, fo bitten bennodb bie Styeifongen unb Stbjtoeigungen im

allgemeinen ni$t auf, fo bafc gäfle borfamen, too ber ganjeSeftfc ei'

ne$ gütften au$ töurifS Stamme in einem einzigen ©orfe beftonb.

gür SRufltonb fear e$ bon großer Bebeutung, bafi bur<§ bie erften

©tofifürfien bie SKaffe ber unterworfenen flattrigen Stämme bur<$

(Glauben, ©praefce unb Sitte }u einer Sin&eit berfömoljen tourbe,

bie felbft , trofc ber bielen inneren ffriege , in ben Segriffen unb $n*

fdfrauungen be£ Solfö nie ganj berloren ging. Sßefentlicb trug $ierju

Ne gorm berÄeligion bei, ebenfo ber bäuftge ®ebiet$toe$fel ber gut*

ften. 9tur jtoifd&en ®ro{$* unb ßleinruffen (*) fd&eint föon fe&r frü$

ein ttnterfdfrieb flattgefunben ju baben, ber bie beiben Stdmme aber nie

feinblidb gegenüber treten lieft unb er)! bemerfbar tourbe, al3 berfd&ie*

bene 6#i<ffale fte bon einanber fd&teben.

ßu bem Unbeil innerer ftriege gefeilten ft$ au<$ fe$r balb Sinfäfle

fcena#barter, frember Golfer, unb 3toar ber Sit^auer bom Saljre 1083

ab im Sorben unb SBeften , foätet ber Dänen unb S$toeben an bet

ftfifle unb ber berfebiebenen SRomabenborben , bie bie Stehen bur<bjo<

gen, im Süben. Unb h>abrli$, e$ giebt tootyl nur toenig Sanbfiricbe,

bie eine fo merttoürbige 9Mc in ber ©efd&id&te gefpielt $aben, al8 biefe

Steffen , tinb fea fte überbie« ber Sßobnort unb ftriegSföauplafe bet

*) 5£>ie Äleintuffen erfltecfen ftd) nodj Jefct unter ber Benennung bon Oiufj*

niafen, SRufftnen, (ftut^enen u. f. tt>. bom fübtid^en (ttufjfanb burdj fBcU

Tanten, $obolien, ben norbltdjen £tyeif ber ©nfotoma läng« ber Äarpa*

tijen, über bie ©a*e f>\* jur (Skenge 2öe#gattjten0, unb fogar über bie

Jtorbafyen in bie nörbtt^en »ngarif^en (Somitate hinein.
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dlteften ftofofenttMfer toaren , tox$ bereu t9ef<$affen$eit He Sgiftat),

He ato&ilbung u. f. to. ber lebeten bebingt »urbe, fa mag eine http

8ef$retbnng $ier tyren $iafe fötben.

S>ie ®te^^m
besinnen an ben SSonaumünbungen

,
jie&en fi# I4ng6 bet ititbli$en

Ufer* be$ ©#»arjen 9ReertS 4fHi$ fort, kennen bad UratgdHrge iwm
ftauftfu* unb flehen in ununterbrochener fieriinbung nttt ben großen

Sbenen Senttalaftend. £teröon if* bet enropätfAe Sbeil, bet bi§ jum

UTalflufr re«$t, fftr twä nur tton 3nteref|e; *a$** a"# *** 'W*t $tet

belieben »erben foB.

©ie fübUcfce <8tenje HefeS toeiten 8anbftri$$ bilben bie Ufer be$

€tyftarjen 9Reere£, bet fübli$e, gebirgige 2#tU ber fttim unb bie n6rb-

lUfytn «tfäfie beö ftaufafuS; bie »ejilicfce fingt an ben ©rniamnäitbun*

gen an, gefct burcfc SJeffarablm unb reicht bi$ ftiföene»; Don ^tet fte*

ginnt bie n4rbli$e ®tenje
f
bie tton Unterem Orte in 8ftH#er Artung

ben füblttbtn S$eii $obolien$ buT$f$ntftet, eben fe bal fien#e ®oti*

ttemenwiit bid ffrementf$uf , tton Qiet cm$ b«r# b<*3 <8*tt*ernement

ffottama gefct, bur$ ba8 tton ©jatfoto, beffen £au£tftobt fle n}tbli$

umfafrt, unb wettet bnrdj baä Gtontternement 2B*ton«f$ bi8 SttnÄew,

He @tabt gleichen 3tamen3 in fic$ faffenb , fityrt unb fh$ but$ ba*

(Btutternement Saraloto p bm ffibftdjen 9lbf*tten be$ Uraigfebirgeg

toenbei. $)er mittlere unb untere Sauf be$ UralfhifleS trennen biefe

Gttpptn tton ibrer dfl:IidE»*cn gortfefcnug.

Sie Steppen feftfl pnb enblofe gftö$en, in benew jebod} bU gluj**

tyäier tief eingefStynitten fntfo unb berSrbboben m$ riner $uffltt3Ttt<$en,

fötoarjen, feljr fruchtbaren ©ammerbe befhr^t, bie, {($ fel8|t fiberlaffen,

einen fingen ®raÖtoucfc$ tyerttorbringt. $u£er tteremjetten, Mppel&aft

gewesenen , toHben Äirnbäutnen finbet man ntrgenbg einen anbeten

Saunt, im&frfbft an ben fe$r wenigen ©teilen, toc eine, MrtgenS fe$r

foarfam fBejjenbe Quelle jnm Sotföeirc tommt, gebeizt forbe« Saum
im# €haud?. Sine Ralff$ic$t unter ber OberflMHQe fott tttfa$e biefer

toförinung fein. Kbblty vtnb toefUN} tton ber angegebenen ®renj*

Knie bemtstt man ctft emjdne Strauber, bf« {1$ nur attmdffüg ju

Cdumen erbeben, unb felbfi ber Übergang ju gefc^loffenen SBalbungen

erleibet mancherlei gioif^enfhifen.

£)ie &b$änge ber Sudler ftnb jiemltd^ jleil unb i^re ^alfo^len ftnb

entfteber naffeSBiefen ober bei benienigen glöffen, He unmittelbar in'^

3Keer mfinben, Ko|r« ober Sd{nlf»albungen , bie bei ben größeren,

ipie Don unb 9D«ji$r, fU^ eft nwtfenbreit auf beiben Ufern axtöbtfntn.
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Die gttfle ftnb auf, felbft bie Heineren SRebenflfiffe, ungemein fiföreMfr

itnb tonnen fafi btd au tyren Duellen, toenigftenS mit Heineren Safer*

geugen, befahren toerben. Seim Don unb ©njepr nrirb inbeffen baS

gin * unb tfoSfaufen größerer Sd&iffe bur# Sanbbarren , bie ji$ im

SReere dot tyre 9Rünbungtn gelegt feaben, bebeutenb erfötoert, bafeer

bie* nur in beT geit m4gli$ ift, wenn t|rc j>eriobifd&en «nfömellungen

jtattftaben, bie mit ber S<$neef(&melje im SRdrj beginnen unb im 3uni

aufttren. Sie abnefemenbe S^neUigfeit ber Strömung im unteren

Sauf ber genannten beiben gluffe ijt bie Urfa$e, baß ftc^> bort eine

große ßabl Don Stftln gebilbet M r
bie metfienS, tote bie Ufer, mit

töofertoalbungen bebetft ftnb. Die unmittelbar in'3 SKeer mftnbenben

gtöffe bilben alle ofene SluSnafeme tief in'S 8anb gefeenbe SReerbufen

(»man).

Sine intereffanie, geologiföe Srf^einung ifl eine (Branitbanl, bie,

fi<$ Don ben Mbfallen ber ftarpatyen in öftlicfeer Stiftung abameigenb,

am oberen Sog anfängt, bei ©ubno, ßa^Iato u. f. t». jum SRoßsgluß

unb unterhalb ©oguSla» an ben ©njejnr, ber jle in einer Diagonale

bur<$bri$t, jiefet unb, immer ber ftfHi$en Stiftung folgenb, nörbli#

Don bem giüßc&en 8erba ba$ äfofcföe SWeer erreicht. 3br Storbranb

ift, wenn au<b ni$t feo#, bo$ juioeilen fteil unb HiWenartig, gegen

Silben bagegen ba$t ftc ft# allmäfelig ab; ifere DberjM$e ifl jerfej^t

mit fruchtbarer ßrbe unb, tote ber übrige 2$eil ber Stej>t>e, mit einer

®ra$narbe bebetft, unb ifere ©reite nimmt beinahe bie ganje Entfernung

jtoifdpen Snjepr unb ©eg ein, wogegen ju toeiter oßlicb fd&mdler toirb.

Da, fco ber ©tqepr biefe »auf bunfcfefct, tritt ber ®ranit ju Sage

unb bilbet 13 Derföiebene SBafferfäUe ober bielmebr Stromfönellen,

bie feit uralter Seit bejtimmte (Sigennamen unb außerbem befonbere

(BattungSnamen b^ben, je nacfebem bie gelfen jt<$ enttoeber Aber ba$

SBaffet erbeben, ober bon bemfelben nur überfiörjt »erben. 3m etf*en

5aUe nennt man fte $orog (*) (2#ürf$fcefle), im lederen Sabor

(©erjdunung). Oberhalb fotoofel toie unterhalb ber gfifle bilbet ber

große , breite Strom (**) 3nfeln , Don benen bie meifien unterhalb

liegen, ©ie SSef^affen^ett be8 gluffeS unb feiner Ufer befc&ränfte ftetö

ben Übergang nomabtföer ©6lfer auf befiimmte Stellen, barunter bie

am meiften Don ifenen bemtfcte am jioilften gaUe, ber Si^anta feieß, lag.

*) $iet»on ifl Ux 9lame „ Satwoger " abgeleitet; er begeid^net: „bie jen*

feit« De« SBafferfälU SBobnenben."

**) $>er tonfäx ifl bet btittgrojjjie gfeß (Stowtya'* , feine tttoge befc&gt

gegen 260 SÄeilen.
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©er SRangel m Duellen abringt bie »etoo^ner bet 6teW>e, fu$
Idngö bet jliejjenben ©etodjfer meberjulaffen unb anzubauen, unb jmat

bet fumpfigen ©efcbaffenfceit bet S&alfo&le falber meifien* an ben tyaU
tdnbern. ©o$ im ©anjcn berfd&nnnben biefe 2Bo$n|>läfce in bem un*

Reuten Staume bet Steppe, ba&er jte aud) no$ jefct, obgleich btel

betoo^nter al$ fröret, einen fe&r oben unb monotonen Sinbrud getod&tt

SBeitet gegen Dßen jetgen jt# am mittleren Don unb an feinen

Knien SKebenflüffen, in ben Styaltdnbern, ftretbe* unb ftalffotmationen

;

bie nut ungefähr 9 SKeilen breite SBajferfd&eibe jtoifc^en ©on unb SBolga

bei ßatijin bagegen befielt au$ einem Sanbjletngefd&febe, baöbon einem

fe|ten, gelben 3#on überbedft iji.

©te$ ijt in allgemeinen Umtiffen bat 8ilb jenet großen SWUeTjtrajie,

bie in bißorifc^en unb bortyijiorifcben Reiten Don ben SSölfetn bei tyten

SBanbetungen au8 2ljten na# Europa bur^ogen nmrbe, inbem jte tbeilS

ben RautafuS Übertritten, tyeilS Jene grojje öteföe, ttrie j?e g. SRül*

let febt beaeid&nenb nennt, a^if^en bem Ural unbßaufafuS bemtfeten.

.
©ie S^idfale aller früheren SSJlferjidmme unberüdfjtc&tigt laffenb,

befd&rdnfen mit und auf biejemgen ber Stimme, bie feit ber (St&nbung

be$ rufjtföen 8Wd&e$ in biefen Stehen um&erjogen. ©a&in gehören

juerft bie Ungarn, bie bem 6&afarenreid(j unterworfen toaren, nad&bem

ledere mit §ülfe ber Ufen (greie) bie Sßetfd&enegen , bie am Ural

»Otiten, bejtegt unb bertrieben Ratten unb jt$ auf bie Ungarn toatfen,

Don benen ein 3$eil nad& Sßetjten flo^ , ein anberer na$ SBejien ge«

brdngt »urbe, ©ie Sßetföenegen behüten jt$ nun Dom ©on bis jut

©onau au3, unb, bur$ bie glu$i ber Ungarn gefd&fed$t, trotte ba$

<5$afarentei$ bur$ bie Ufen unb rufjiföen ©rofiffirften faß aertrfim>

mert; au<$ bie $etfcbenegen erlitten bureb 3 a*o8lato ^^e SRiebetla*

gen unb mürben enbli<$ bon bm Ufen, bon ben SRuffen Sorten ober

Surfen genannt , boUig berbrdngt. ftrantyeiten unb ftriege rafften jte

ba&in, unb ibre legten SRefie bermifetyten jtdj mit ben Rumänen ober

Sßolomjem (gelbleute), bie 1061 i&re Stelle einnahmen, (*)

©ie julefct genannten brei nomabifd&en SBMfer waren gleid&er (tfir*

tifdber) äbfunft, bon gleicher SRo^eit, gleicher ©raufamfeit unb gleitet

©abfuebt Salb fielen jte in föujilanb ein, balb unterjiüfcten jte al$

leiste Weiter bie gütjlen in tyren gegenfeittgen Kriegen; in beiben gdl*

len aber bewerten jte ba$ 8anb. SSefonberS fyattt ba$ fonfi fo föone

ftie» fo fe&r gelitten, baj* ber ©rojjfürji SlnbreaS bon Suöbal, al$

*) 3m £)ften $aben jt<$ bie Ufen etfyriteu, man nennt jte iefct U^befen.

$ct JDftjept: fyi$t naä) i^nen ncd) {e|t bei ben Surfen „ttgu."
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tym bie* «ebiet jufiel, feine Wejlbena 1168 n*$ SBlabimit beilegte.

60 betetW auf brei Seiten burcfc fernbliebe ßinfdde ber&eert unb im

3nnern gereift (*), na^eten jid> bem unglfHfli$en 8anbe, ipenn au#

nur feiner ofiltc^en (Brenje, unter Zf$ttt8i£$an'$ tbelterföüttewber

gityrung bie mongolif#en $orben. gHtytige $ototojer brauten bie erfte

fhtnbe. 3ttndd^ft erfdfrienen bie 9Rongolen&aufen an ber SBolg«, »0

fte bie legten föefie be$ S&afarenreii$e3 jerßörten. SMe Keinen gürften

be* füblhfren unb ffibn>efHH$en «ufilanb* berbanben ft$ mit ben $0*

lodern, twirfen ft<& ber mongoliföen Bortyut füfcn entgegen unb bring*

ten fte anfangs au$ brirfli<£ jnrftcf , bo$ nur ju balb erlitten fte an

ber »alfa, unireit be$ jefcigen ÜRarteuH, im 3a&te 1224
r

eine ent^

föeifeenbe Sieberlage, bie b'efonberd bur<$ bie beteilige gluckt ber $0*

lo&jer herbeigeführt toacb. auf testete ma$te glei$ bon Anfang an

bie <Srf<$einung ber ÜRongolen einen nieberfd&lagenben ßinbrudf , unb

n»$ bor ber @$la$t an ber ffalfa fugten biele bon ibnen ^djufe in

Ungarn unb Siebenbürgen, anbere befehrten fi4> »um e&rifhnfyum unb

unter&arfen fi<$ rufltftyen gftrftew. 3u biefen gehörte ein Stamm, ber

ftd) ftarafatyafen (@d&n>aramüfcen) ober au$ SföerFeffen nannte , ben

ber gflrft üRfliäla» Womanotoitfty bon Riet» aufnahm unb i&m

SBo^npldfee anftrieä. Sin neuerer S^rtftjteQer (fflaDrotfc) ifi ber

SReinung, bajj bie Sorben ber$olo&aer bon tfd&erfefftfd&en gürften an*

geführt toorben fodten, toofür er auefc biflorifd&e (Srünbe beibringt; bied

ift um fo toa&rft&einlt^er
t

als fonfi bie Benennung „ Sfc^crteflfen " bei

einem Colfe türfiföer Slbfunft ni#t rec&t ertlärlie& todre, bagegen bei

ben öfHi$en Golfern ber (Bebraucfc ein ganj allgemeiner mar, bafj

Stämme ben 9lamen beS gübrerä fty betlegten.

S?a# i<ner unglütflid^en @$la$t berjögerte fi<$ ba$ über ftufjlanb

&ereinbre#enbe Unheil no$ einige 3a&re. TO Ugubi aber feinem

SBaterfcfcfcingiS 1227 gefolgt war, fielen bon Steuern unb jtoar no#
in bem ndmlic&en $a$re mongoltfd&e ©orben unter #nfü&rung 8at$
Sfcan'S, Ugubi'3 Steffen, in ba3 2anb. SBergeblicfc toar ber SBiber*

fknb beä ®ro$fürften ®eorg unb einiger ©täbte; btö jura 3afcre 1240

mar bie Eroberung Ruftlanb* boUenbel, mit 9luäua&me be8 ®ebiete3

bon Slotogorob, baö no<$> einige geit feine Unab&dngtgfeit toaste,

©ie aWongolen&orben brauen hierauf in Sßolen, Ungarn unb Rieften

ein, aber nur 8fa#mb blieb tributfrflid&tig, feine Surften tourben 8e&n$*

träger jener totyen Barbaren.

*) Stau g&blte au biefer Seit mit »oagotob ge^tt betriebene, gtbferepr*

fientyümer, bie «riebet tu biete Heinere verfielen.
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63 mod&te fl6er^aiM»t ben turop&iftyen fceeren bamaliger gett föwet

fein, tiefen £orben jtegreid& entgegen ju treten, ba Sf$tngi£$att'd
grojie (SroberungSfriege in «fien feinem Seife eine ffriegdübang ber*

fc^afft, bie, burefc eine regelmäßige gtnt&eilung unb ffrenge ©teetylht

unterfWfet, bem mongoliföen £eere eine Überlegenheit gegen einen gfeiub

Werte, ber, wenn au# an Sapfetfett glefc$, bo# ht anbetet Sejit^ung

tynen neu^ftanb.

WuflanbS ©d&idffale erlitten au$ feine Änberung, a!£ b«t$ innere

Devolutionen ba£ eigentliche 5Rei<$ ber Mongolen jerjiel, unb an Stelle

btefeö SolfeS feine ©tammberwanbten, bie Sataren, traten, bie mittler*

weile ft$ im DfJen unb ©üben SRufclan&S betbrettet, unb bfe legten

Wefte ber $olowjer, an beren Statt fte nun bie ©tebpen Bebölfetten,

in ft4) aufgenommen bitten. 3&r ©belaufet war ber au£ Sfc^ingi'S

(Beblüt fhmmenbe 6&an Don ffaftftyaf ober ber <£$an ber golbeneu

£orbe , weld&e lefciere fibrigenS urfrrängli^ nur eine au§ ben tapfer*

ften Beuten be£ gefammten ÜRongolentyeereS jufammengefefete $fbt£eihmg

war. ©einer §errf$af* waren alle Sorben bom 9hal*©ee bis an bie

©onaumfinbungen unmittelbar unterworfen.

$)ur$ bie Verlegung bc8 grojjfftrßlid^en @ifce3 in eine ndrblt$ere

®egcnb unb bur$ bie fitere Eroberung ber SKongolen trat ge»iffet*

mafien eine Sntfrembung jwifd&en ben fübwe(Hi#en unb 6fUi<^en gfflr*

ften ein, bie nur }u balb no# an 9lu$be&nung gewinnen faßte. Ser*

ntfge feiner Sage trat ba8 gürftent&um £aUtf$ ober «alitfdfr («alt*

jten) in Berührung mit Ungarn unb Sßelen, wo ft$ ber bort regierenbe

g4rft ©aniel Womanowttf$ eine fafi feibfljtönbige SteOung ber*

fd^afft &atte. $ufcer ©alijien be$errfd&te er Sßobolien unb ben nörblidfren

$|eil ber Stolbau, unb wiberfefcte ffcfc lange geit ber gorberung, Sri-

but an bie SRongolen ju jaulen, in ber Hoffnung, burd> £älfe unb

Sermittelung bt£ qjapfled jtcfc Unterjhtywng bom Sbenblanbe berföaffen

ju Hunnen, ©er $apfi ernannte tyn jwar jum Ronig bon Wuftanb,

um babur$ einen Eonbertiten in ifcm ju erlangen, bie materielle §ülfe

blieb aber au$ unb ©aniel fa& $% gejtoungen, in ba8 Unberm*ibli<$e

W J« fftg^n. Unterwarfen fi$ au# bie prfien ben SBotytynien fftr

eine fürje geit ba$ füblid&e Sittyauen, unb segneten fie fk& a«# aujjer

burdfc ibre Safferfeit fonft no<$ auS, fo war be$ m jenem Sanbe eben

fo Wie in (Milien bie SRegierungSgewalt burd& wieber|olte S&eifongen

fo gefd&wfid&t, bajj beibe Sdnber bie Beute i&rer mdd&tigeren 3ta($»am

würben, ©aliaien gehörte balb }u Ungarn, balb ju Sßolen, bem e£

unter bem Stamen SRotyrufclanb 3ule^ »erMieb ; SBBol^nien bagegen

!am an Sit^auen.
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€etbft nutet bet eotm^gfelt »et ÜJfongolen unb fodtet 6er 2ata*

m Rotten bte Stteitigteiten bet gfttften in ©rofjtufcfonb teineä&egg

«af , unb 2B*ffenge*att *bet ba$ ©ebot be$ €&an3 matten betgla$en

gettotitfmfjt gut entftyetbung bringen, 8tft citö mit 3o£ann I. (*)

ftalita, bet feine ttfflbenj na$ DMfcu im3a$re 1328 anlegte, bte

•nffftt^m *nflitgen, bie ^et!fütfletit^itieT eittjtjte$en unb jt$ fcietbei

Don ber fatjßdbttjfen ^riittf bet 6$aue untecftüfcen liefen, begann üfyn

9ta$t fl<$ ja garten, unb bte Hoffnung auf Sttöfimg etfca^te. Siege

traten *a$ unb nöd) an Me ©teile bet frieren Stteberlagen, nament*

8$ gettxmn btf Ätiflffttft ©t mit r 9 IV. im 3<i$te 1880 eine gtojje

6$fe$t "bet bie Xätateu auf btn fultfotoföen gelbem am 5)on, bie

f* entföefeenb »at, bafc et ben Beinamen „©onSfoi" erhielt. £o$
allen bkfen gttufft^en 8uM#ten jum fctofc f^ien »afclanb jum jtoei*

ten9Ra!e berieten, älS Zimut tyaxi obetSaraetlan, bet feinWet$

b» DfKnbien ausgebest, feine SRa^t au<$ über baä Bbrnblanb aus*

breiten tooBt*. ©et8$Ätt Sefatnifcb öon ber gotbenen #otbe toibet*

fefete ft# »ibet^olt, b*$ öergeMi# feinem 6iegedlanf, unb f*on mat

Zimut e$a» ftbet bieSBolga gebrnngen, al$ et ptöfcK^ u«!e$tte unb

auf beut 3*ge mty »orb*(8btaa am 17. gebtuat 14*5 ftarb.

S>a$ €ban*t uon ftafctfäat tonnte, inneret ßtrettigfetten batbet,

ni$t »iebet betgeftettt »erben, unb jerflel in bie Granate Don Stftta^an

unb ©atai obet bet großen @orbe, bon ber flety fpäter ba$ <£}an«t bet

ftrim abjtoeigte, »dftenb ba3 tion ffafan neu gefftftet nmrbe. fQad

aber «ujlanb betraf, fo mu^te e3 ne$ üotifinftg bem ffij>ane ben bet

gwfcen ß*röe feinen fcttbut entrichten ; e$ rötfte imbeffen ftnnb^aft unb

mit 9tu4bauet feinem Bleie immet ndfeer. ©or «dem »ar e$ bet flrofc

ffttft 3obann lff. tB<tffilje»itf<$ (1462-1505), bet ft<$ um fein

2anb betbient tnadjte, unb ben man ba&er ben SBiebet^etftettet be* Keu

$e£ nennen tann. St jaulte leinen Stibut me$t, eroberte &otöbetge$enb

bad €$*nat Mn ftafan, 30g bie S&eilffttftenityämer ein unb unterwarf jt$

Sotogorob unb SßSfo», »eld>e, bie@c$toä<$e ber <8ro&f6rfJenbenu|enb
r

jn grei^aten fl^ gebübet Ratten. Sefonbetö fyatte btö Stftete buxd)

Celomeen e*nen folgen Umfang gewonnen, bat t$ füblic^ btö SBelift

8nK unb S^t^of, ofHic^ tid jum Ural unb t^eil»etfe über brefen fy\\*

m§ M an ta* Ob ut(b iuJrbK(^ bis <m baö ®ömcet teilte. Selbft

Me im 8«ufe bet gilt au 8tt$auen uerioten gcjfangenen ®ebiettt|eüe

fh§ 3o|fiiim an- triebet ju enrtem, unb bvi aOen Hefen Stf«%en fud^fte

*> *ef'<&e*tf$etfr tH* bti-friefletn Wieb b«9femt
r,3o^<tnn* fiatt be<

fMft' ad^m«h öei^ctt f/ Sto«n* afigefctnbtf.

Digitized by VjOOQIC



12

et fi* bur* t>ermefrrie $eere unb berbefferte (Einti*hmgen berfelben

feine erlangte 9R«*t tmb fein gewonnene* Vnfeben bauemb jw jl*erH.

SBaffili IV. beflrebtc ftd^ r
ba* angefangene gßerf feine« SJater* in

8ejie$ung auf ba* ©eertoefen no* me&r ju öemOfomnuuR, fo toie et

an* bic ftriege gegen ßii&auen unb $olen fortfefete« Alfter erft 30*
bann IV. SBaffilie&itf*, ber 6*re<fli*e (1533—84), tocnbete He

Don feinen ©orgdngern ererbten ©treitfrdfte mit bem gtbftten (Erfolge

t>on Steuern gegen bie Sataren an. (Sr eroberte 1552 ftafan bauernb tmb

1555 «jfra*an, fo bafi nur no* ba* Granat ber ftrim in tootter 9Ra*t<

fülle übrig blieb , inbem ba* G&anat ber großen $otbe bur* innere

ftriege in einzelnen Sorben fi* bereit« jerfrltttert $atte. So* }u 30*

bann'« Seiten gab e* Gelegenheiten genug, too au* bie Reim bur<b

biefen gürften fomo^t r mie bur* bie Sßolen fcdtte erobert »erben ttn<

neu; ba£ bie* aber ni*t gef*aty, ^atte feinen ©runb barin, baf* 3o*

$ann unb ebenfo bieSßolen an biefemg&an gelegentlich einen Sunbefr

genoffen toe*felfeitig ju fcaben meinten, wohingegen toiebemm ber <£$an

feinerfeit* bie* )u feinem SSort&eil außjubeuten hwfjte, befonber* in ben

Mutigen Kriegen gegen $olen,Jn bie 3o&ann oertoidelt mürbe.

»m ©*luji biefer furaen Überfi*t mögen fcier no* einige ffiorte

über bie inneren Ber^dltniffe be* rufjif*ett Wei*e* $fofc flnben, befon*

ber* meil babur* fo ÜHan*e* im geben unb treiben ber ftofafe« feine

Segränbung er&dlt.

Unter ben freien nahmen nd*ft ben Surften bie erfte Stelle bie

«ojaren ein, grofie (Brunbbefrfcer, bie tyeil* bo&e ßofdmter befleibe*

ten, ober al* SBoifcobeu (gelbfcerren) bie #eere anführten u. f. ».,

tbeil* in ber $robinj lebten
, tyer jebo* in befeftigten Stdbten ober

@täbt*en ((Borob ober (Borobof), toeil bie unfi*ern Bufidnbe e* ni*

fyfg matten, bafi bie 9)?enf*en in größerer &*l jt* {ufammenbrdng*

ien. 8Kan teilte fie bafcer in 6tabt- unb ©ofbojaren, ein Unterf*ieb,

ber fodter aufarte; jte Ratten übrigen* alle bie 8erj>jK*tuug, im ftriege

mit i&ren Beuten jum #eer be* gürflen ju ftofcen.

Oer jtoeite ©tanb ber greien waren bie Sojarenfinber ober

Sojarenföne. grüber motten fie jur gamilie ber 8ojaren ge^rt $a«

ben; fodtet würbe e* ein Sitel. Sie Ratten au* (Brunbbefifc, unb

bes*balb koaren au* fie )um *erf6nli*en ftrieg*bienft bee|>fli*tet unb

mtitten übetbie*, je na* ber (Brijie *rer »eftfcung, bewaffnete Beute

ftetten. ©ie bilbeten ben $auf>tbefianbt$ril be* ßeere* , bafrer waren

bie (Brofifürflen au* fiet* barauf beba*t, ibre 3<*l ju berrae&ren.

ßefonber* benu^te Sojann III. bie 8ef$m*me be* toeitldufigen

notogorober (Bebiet* , um bur* äu*t^eilung Reinerer (Bitter fi* re*t
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riefe ?eb*Sle«te folget Art ju t>erfd&*jf<n unb ju eigen ju modert. —
ttit<$ bie Stdbte Rotten JBojarenßbne

r
bie ftc toortommenbtn gaSä ber*

i&etbigten; »Aren fte aber bem ftriegftföattyiafc entfernt, fo fliegen flc

}tttn acuten £eer. SMe eigentlichen 8 arg er »aren jtoargreie, Ratten

aber fein <>oIitif4>eö «tafeben; fle bilbeten ben £anbtoerterjtanb unb

teurben nut feiten bewaffnet.

3mifc^en ben greien unb Seibeigenen, — toelcbe leitete ben

uittetften ©tanb inSiufilanb, n>te überaU im SRittelalter, bilbeten, Aber

bie ber $err , tote über eine ©a<$e toerfügen fonnte ,
— fianben bie

Säuern. Sie bestellten bie gelber ber ®runbbefi&er gegen ein bejtimm*

tt« $A$tquantum. SBar bie $a$tjeit abgelaufen (ber Termin bietju

mar bie §erbftna$tglei(be), fo fonnten bie Bauern ofyne IBeitereS einen

neuen SJerfedcbter auffu$en. ^um ftriegäbienft tourben fie nie prange*

jogen, »eil ber #<ferbau an fi$ al$ feine ebrenbe S3ef<bdftigung ange*

fefcen würbe.

9Iu$ biefen Stebdltniffen enttoidfelte jicb im rufjifcben Colfe ein eigen«

tbämti$er «ffociationSgeijt, juglei$ aber au$ eine befonbere Suft unb

Steigung jum äBanberleben; beibeä fcrdgte ft<$ aber bornebmlidj} im

ßtben ber ftofahn au$. SBaS junäd&fl ben »ffociationägeifl betrifft, fo

i£ er nodj> jefet fo fymtytnb, bafc, toenn Wbfubt ober ßufdfl mehrere

SRAnner )u trgenb einem ßtoeef jufammcnfflbrt, fte augenblitflidb einen

ber3^rigcn ju i^rem Oberhaupt ertodblen, ber bie Seitung ber Übrigen

übernimmt , unb beffen 9norbmingen fte unbebenflufc unb toiöig geige

leifien. ©iefer®eiji ffi^rte au<$ bie Säuern ju ber uralten ©itte, jt$

einen €taroften (Älteften) mit feinen Beifidnben, ben toeifcen ßdujrtern,

ju »dblen, n>el$e nid&t nur bie äSertbeilung ber ®runbftü<fe unter bie

©emeinbegliefccr beforgten , fonbern au$ bie j>olijeili$e 8lufft<bt , Der*

bunben mit einem getoiffen ©trafmaafi, ausübten. ÜRebrere ©emeinben

bilbeten toiebertim eine ©efeOfd&aftSgemeinbe , toetye bon einem , bnr#

einen Huäfefcufj jeber einzelnen ffiemeinbe getod^Ken ©tarföina geleitet

warb. ObgleWb bie gteijügigleit im ^a^re 1593 aufgehoben tourbe

unb bie Säuern an bie @$oOe gebunben, blieben bie ertodbnten Sin*

ri$tungen bennodb fortbewegen unb bilbeten ein ®emeinbeleben , beffen

®njelbeiten und ©ajtbaufen befanntlidb fo intereffant Gilbert. %m$
Ux SBan bertrieb ber Muffen äußerte ft<$ früher nic^t nur in ben

3)*Tfgememben
,
fonbern aud& bei ben ©tabtbetoojmern , welche Solo*

nieen jur öegrfinbung bon Sßd&terfidMen abfenbeten, unb tootion Stoto*

gofob ba$ auffaQenbfte ©eiflriel giebt. 9to# jefct bebarf e$ nur einer

geringen Setb&lfe eines ®runbbefifcer$ ober ber Kegierung , baf* fefcr

be&Mfertc ©Jtfer ©ber Öfter ftber^attyt bergleidjjen Golonieen anSfen*
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fenben , unb ginjelne obet au$ ®en*flfe*ftftßen fut&en oft t* leitet

getne ftc^ itgenb neue SWittel gut gtifhmg be* gebend |u Detf#affc«„

£4ngt bet «uffe au$ mit großer Siebe an feinem SSttectanbe, fo ifl

i&ra bo$ bie Siebe gut $eiraaty im beutfdjjen Sinne unbefannt, unb

feineStoegä ftnb e$ gelb» unb gluten, fco et geboten »utbe, bie bie

£eimat& tym bilben, fonbetn feine gamtlie, ftacbbatn unb greunbe.

2Bo et mit biefen gufammenlebt, ba ifl feine $eiraat&.

SMit bet Untettoetftmg bet (S&anate an bet SBulga Ritten bie $a*

tatenftiege, toie bereite bemetft, noe& feineätoegS auf, biebnebt fefctett

fie bie Sfcane Don bet Ätim, bie bie 8etbdltniffe getoiffetmafcen an bie

Spifce bet Station {teilten, no<& faji gtoei 3a^tjunbette fort, begftnjiigt

but$ bie geogtapbifdje Sage tyteä (BebtetS unb bie falföe $olitit feinet

großen $rifili$en 9ladj>baten. ©iefe Rriege führten gut Silbung bec

ftofafen unb toaten Dom großen ginflufi auf beten fernere <Bef$ufe;

ba&et mögen fyiet einige SBotte äbet bie SBet&ältniffe, fttiegftfytung x.

b et Sataten
ibten $Ia$ finben. 6b ig ei, ein gelb&ett bet gto&en $otbe, benufete

bie in betfelben bettföenbe ©ettoittung, um jidfr loöguteiften unb

in bet erflen #ilfte be$ 15. 3a$r$unbettö baä Scannt bet fttim

)u gtünben, baS nacb feinem Xobe in bie §dnbe eineö 9ta$fommen

SfcfriugiS' geriete SRacb bem ßetfall bet gtoften $oibe unb bet

Belegung ber äbtigen Senate blieb baö bet fttim befielen, unb toie*

toofcl beffen eigentliche SWacbt utfptfinglicb ni$t »eit übet bk Sanbenge,

bie bie Stirn mit bem gejllanbe Detbinbet, teilte, fo tvu&ten bieSbane

benno4) bie biet Stämme bet in bet Steppe berumgiebenben 9logaiet, ~
toie bie ftefte bet großen $otbe naty einem 6^an , bet im 13. 3a^*

bunbett lebte, genannt toutben, — für ft$ gu getoinnen, fo b$ fie

bie gange Steppe Dom ©on bid gum ©nieftt al£ tyt ©gentium an«

faben. Die übrigen SKogaiet, bie fi^> toeitet öjUicb aufhielten, toaten

inbeji nur Don ßeit gu ßeit «Hütte biefet <£$ane, gegen bie fie gutoetlen

au$ fetnblub auftraten, unb eingelne Sorben toaten fogat unmittelbar

bet ffia<bt beS (BtojifultanS unterworfen , tote bie fogenannten Anbauen*

Xttaren, bie gtoifcben bem Äuban unb »fo» nomabißtten, batet $t

Oberhaupt au$ ben Xitel Seradfiet führte, fo toie au$ bie Sugtafet

unb ©ielogrober $otbe, bie gtoifcben ben Sffinbungen bet Donau unb

be3 ©niejitd tyte SQBetbepltye Ratten.

öon bet ftttbeflen ffinbbeit an ba$ Ketten getoö&ut, toaten aUe

Sateten gum guftbienft DöBig unbtau<bbat; fie fliegen nie Don ben

$fetben
f
um j. 8. itgenb eine Sefefügttng ju fWtmen. £^et tonten
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bie bamoHgen rofßftyen 6cbu|mittel: «erbaue, #olj&änbe u. }mrei$enb,

fo lange afö e3 jenen nMbt gelang, fie in Cranb ju fefeen. 3&rer«b*

neigmig, fub auf bem ZBajfer aufhalten, tourbe fc$on gebaut. (*)

SBad nun bie frimföen Satatm indbefonbere anbetrifft, fo »arm

ifrte $errf$er aHerbingS aucb in «bbdngigleit be$ ©rofcfultanS babur<b

gefommen, ba& fie feine £ülfe angerufen (atten, um bie Solontee»

©enua'3 , bie biefe mdcbtige 9ie|>ublil an bet Rufte bet Rrim gegrünbct

^atte
#

ju jerfWren
, jebo<b n>ar biefe Sbbdngigfeit nur eine febr lofe

unb glid> mebr ber einer befreunbeten SWa^t. 3m 3nnem ber frim*

fd^en £albinfel entfagten bie Sataren jura 3$eil bem Slomabenleben

unb matten ftd^ fe^aft , aucb gaben fie ibrer ÄegierungSform , im

©egmfafc ju tyren übrigen SanbSleuten, einen Steßrty, ber fieb bem

8e$n8toefen ndberte.

gu tyren (Sinfdtten in geinbeälanb fyaitt jeber Weiter jfoei ©anb*

pferbe bei fi<b, um grojie (Entfernungen fönel! jurfldlegen, — toobeijte

burd> iftered 2Be<bfeln ibre o&nebin fe$r fcdftigen unb audbauernben

$ferbe möglidbft fronten, — unb um auf bem SRiUtoege bie Beute

befftr fortbringen )u fönnen. Sei biefer Sinrubtung fear felbffrebenb

ber gutterbebarf, felbft eined mdjsig fiarfen §eereä, bebeutenb, unb

um nun Hefen )u $aben, faben fieb bie (B&ane bcfonberS bei größeren

ßügen genötigt, ben Idngften unb toafferreubßen ©trieb ber 6tety>e

)u ibrer Dperationölinic gegen 9Ro£Iau )u todblen, ber fie babur<$

ober Sambot» an bie Ufer berJDfa fährte, ©ie$ erfldrt, toarumgeTabe

boxt fo jablreube ©(blatten unb (Befed&te ftattfanben, ba anbere 2Rarf$<

riebtiragen ber Sataren ju »uSna&men geborten, ja felbft bie ßeit ibrer

Angriffe richtete ft$ na<b ber be$ ©raSfcwbfeS unb fanb beS&alb ge*

»ö&nlicb mit bem Beginn bedfelben, b.
fr. «nfangS Styrit, Statt.

®egcn ^Jolen aber tourbe ibnen bie Widmung bur<$ bie ©njebr*

Übergänge öorgefebrieben. «nfdngliefr fratt* befonberS ba$ bequem ge*

legene Sßobolten Diel Don ifrnen gu leiben, ald aber bort mebrere 8e*

feftigungen angelegt nmrben, toarfen fie fkfr raefrr auf SBolbtymen.

©ebr frdufig toar e$ nid&t fotoobl bie 9Saffe ibrer RriegeT, bie ibre

(Srfoige begünjtigte, als biclmefrr bie ©cbnelligteit unb »fibn&eft ibre*

angriff«, ©o fielen unter «nberen im $abre 1606 nur 6000 Sataren

in SBolbtynien ein, brangen in 8it$auen Aber SKinM bi$ gegen Sßloct

*) SBietttity wofyt biefe batow berwbren, baß, um ber berefd&enben (Sitte

be« ©elbjtetrfotJe«* entgegen gu toirfen, £f$ingi*$an ein ®efej>

erlaffen f^atu, »ety* ben flufeirtbalt an »Wffen, *l* fäx fäMi%,
prmti<b »erbot.
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bor unb föleMten Zaufenbe bon SRenften in bie Selaberti Überbauet

mar ber SSerlufl an ÜRenftyn unb SMe&beerben, ben fte Äujtfanb unb

Sßolen berurfa$ien, ganj unberechenbar, unb berfoffkbtigt man no$ bie

SRenge bet grfcblagenen unb Me Cermüflungen aller Wrt, bie babei ftatt-

fanben, fe mirb man ftdb ein, menn au$ nur f$toa$ed ©ilb bon bem

Unheil matten Bnnen, ba$ ftc über jene S&nber brauten.

2. Öietföt bet ®eföi*te $*l«tft W* um XntfMkn
bet Saftettottctt*

9Bie ade großen Sfölfer, fo maren au$ bie Sßolen in biele Stämme

geseilt, bie Don $erjogen unb gürjien regiert mürben. 5)er Sage na$

bereinigte fte ber au£ ben füblicben Slamenldnbem (ftroatien) mit feu

nem Stamme eingemanberte Sed? 31t einem Bolle, beflen Wei$ aber,

naebbem er mehrere 9la$folger gehabt, mieber in berföiebene SBotmob*

fd?aften aerfiel, biß enblidb bur$ Sßia|i (840 ober 842) eine erbitte

JWnigSfamilte auf ben Zfyron fam-

©er Stamm Sc$ nabm föon febr früb ««* $erborragenbe Stelle

in ber Nation ein. (*) Seine üRitglieber maren freie (Brunbbeflfcer

unb aU foldje }um ftriegöbienft beliebtet
r
unb avß ibnen mürben bie

Ämter im Staate unb #eere befefct. Sftntn fonft ebenbürtig mar ber

Stamm ber ftmetonen, aber an 9tei<$t$um unb SBilbung mürbe biefer

bon Jenem überragt, toorauS im Jnnern be$ SBolfeS unb SRei<$e$ mannig*

fa<$e ©treitigfeiten unb Ääntyfe cntjianben.

3n ber fünften (Generation na$ Sßiaft na$m SWiecjiSIam I.

(960— 992) mit feinem »olfc bie dbrifili^e »eligion an. (Sr mar

ber erfte polnifcbe ffonig, ber mit bem beutföen 9tei<& in fcinblic^e

©erübrung fam unb bom ffaifer Otto I. genötigt mürbe, bad Sanb

*) Sfjeifamfe gab ev if)t fogar feinen tarnen, tote g. ö. im [üblichen 3tofj*

lanb bie !ßolen fielen genannt toerben. 9Iufjerbem toirb aber audj z-lcchic

ober z-lachic
f b. i bem Stamm fieefy entfyroffen gu fein, gleicty bebeutenb

mit „abltg fein" genommen, dagegen bebeutet bie f)foxfot (Snbfolbe

„*fi" »ofotfdjer tarnen: ©efifcer <int* Ott« fein; §. $. $otttatctt>«fi

mürbe toörtfi<$ »berfefct beißen: ber «err («eflfcer) bon fßotttatoto,

mitbin iji bie »befobeieidjmung barin enthalten, ba nur ber «bei groferen

(Drunbbefty Ijaben fonnte.
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i

jtoiföen itt 6lbe unb SBartyt bon tym att 8efri ju übernehmen. Seht

6o$n BoleSla» I. ber ®roße (992—1025) erweiterte bie J>olnif<$e

3Ra<|>t bebeutenb , inbcm et 8<tymen , bie Sauftft , Sommern unb He

3nffl Äugen eroberte (©dfrlejten unb ein 2#eil ber üRarfen Ratten f$on

frityer gum polnifd&en Äei<$ ge^&tt)
f
unb fo ein Äeid& fd^uf f

ba* im

Sorben bur$ bie &eibnif$en Preußen unb im Often burd& gifyauen

unb ffibrufjtfd&e gürjlent&ümer begrenjt tourbe. 8u$ berbejferte 80*
leSla» bie militairiföen (Sinri$tungen ; fo berboUfommnete er j. 8.

bie nur ju Sßferbe erfd&einenben Sbettaufgebote unb berpffi<$tete bie

Stdbte, gußbolf ju fletten u. f. to.

©a$ Bertoürfni^ jnrifd&en ftmetonen unb 8ed&en batte unterbeß fort»

gebauert, unb obgleich bie erjteren att freie ©gentyümer ebenfalls jut

ipeereSfolge berjjjlit&tet toaren unb $o$e Ämter betleibeten, fo baß au$

gamilienbetbinbungen 3»ift&en beu beiben ©tdmraen jiattfanben, fo $iel*

tra jte jt<& in tyren Kelten bennodfr fflr beeinträ<&tigt. 3m (griffen*

ibum glaubten jte ben (Brunb ber SMtß&elligfeiten )u finben; jte benufcten

batet bie »b&efenbeit 8ole8lato'S IL, empörten jt<&, erfd&lugen bie

<8eiftli<&en unb fteüien ba$ #eibent&um triebet ber. J)er eilig jurü*

gerufene ffönig bejtegte jte, aber bon nun an begann eine lange ttetye

Don Unterbrütfungen
f

benen jte jtd& jtoar nod& ein ÜRal toiberfefeten,

inbem jte abermatt bed friegäluftigen 8ole$lan> lange «tatoefenbeit in

ftieto bemtfcten unb ftd> empörten. ©ie8 &atte aber getoid&tige golgen,

©ie Rmetonen »urben gtoar immer me&r unterjo^t, )uglei$ aber geigte

ber berbunbene «bei jum erjienäM babur$ fein unfein, baß er 8o*

le$latr bertrieb (*) (1081), »eil er jt$ ju milb gegen bie ffmetonen

betoiefen $atte, unb baß er eine (Sinföränfung ber fönigli<ben (Setoalt

bur^jufefcen toußte. Unb bieä einmal gewonnene änfe^n toußte ber

8bd felbft unter ber t^atenreichen , überall jtegreid&en {Regierung Rönig

SoleSlato'S III. (1102—1139) juberme&ren, ber, trofc feiner glfin*

jenben Wegierung , auf fein Sanb babur$ berberbltofr toirtte, baß er e$

unter feine Sö&ne feilte. J)ieJWnig3tuürbe bitte auf, unb e8 ent*

ftanben bie ^erjogtyümer ©roßpolen, ftleinpolen unb SMafo&ien, bie jt$

toieber tyeitocife in Heinere gfirftentyfimer jerfplitterten.

(Begenfeitige Kriege, Unorbnungen aller Slrt toaren au<$ $ier bie

*) f.
«eletoet — anbete ©djtiftjtelfet geben al« ®twtb ber {feütffeb* be«

Jtönig* an, baß toä^renb feinet »btoefen^eit elgentbtimlify ^et^ftttnijfe

in benftamilien ber «befeaufgebote , bie tyn begleitet Ratten, entflanben

to&ten, bie biefe »eranlaßt Ijätten, in bie ^eünatb ju eilen, ben Äönig

in Äieto faji entblößt »on aWannfd^apen jutüdlaffenb.

2
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traurigen golgen biefer Teilung be$«eidfre3. $omm*rn, bie »eumatf

,

@$leften gingen Derbren, Me «Mongolen Oettoftjieteu bie ffiblid&en San«

betreue wnb etföluge* in bet großen 6$la$t bei fitegwift (ffiaftlfhtt)

1242 bie 814% bet Witietföafr () ffirf» bem $erjog SB labt**

lato IT. gelang e$ im 3afcte 1309 ®tofi* unb ftteiiupolen bauerab

hiebet ju bereinigen; bafcet et and? bie R6uig$»fttbe unter bem Kamen

SBlabidlato I. toiebet annahm. (St fucfrte Dtbmmg in ba$ bi$$ct

bet Slnat^te hergegebene Sanb ja bringen unb buteb Soloniften, na«

mentlkfr S>eutfd&e, ed toiebet ju beOSlfetn. 8to$ toirlfamet mar in btefet

SBejtebung bie Regierung feinet @o&ne§ Saft mit beS Otogen (1933

bi* 1370). St toat e$ ootjögli^, bet bie gegenfettigen gebben be3

8bel$ r bie «äubetbanben, toelefce bie jut Cetjtoeiflung gebrauten Bauern

gebtlbet Ratten, untetbtädte unb ben SWetbau toiebet 311 beben futyte.

@cbon bet ftei$ätag Oon 1331 fcotte unter 8Blabi$lato bem »bei

3#eilna$me an bet Regierung Oetföafft , bie bet Oon 1347 t^m no<$

mebt jt^erte. 5>a ffiafimit lernen ©obn fcatte, fo ernannte et ben

feinet ©efctoefiet Elifabetb, Königin Oon Ungarn, Subtoig oon

Sfojou, ]u feinem 9ta$folget, toobei guetfi Sßacten unb Kapitulationen

jum Sejien bet ©tdnbe unb bed SRei<$e$ gefcfcloffen toutben. ©aSjitn

mt bur# 6tbf#aft an SKafotoien gefallen, (Safimit nabm inbe| 8e*

f$ bom Sanbe unb oeteinigte e* 1349 mit $olen untet bem tarnen

„Wot&tufclanb,"

£)et ftönig Subtoig bintetliefr bei feinem Sobe (1362) jtoei 26$*

tet, oon benen bie jüngere, $ebtoig, bamalä erft 15 3af)reaU
f
na$

oielen SBfcten im 3a$te 1384 bie ©tdnbe todblten
f
unb obgleich biefe

*) £f* ein ©eiltag jur ®ef#d)te M $uloer$ mag fytx ertoflfjnt metbtn,

b«#, naä) ben djmefifdjen Snnalen be* @unty, ben beiben in ben Sauren

940 unb 1000 regietertben Äaifertt geuer-Sßifen, gener*$fei(c unb jjeuer*

Äugeln »orgelegt tourbe». JDer ©efdjreibung m^f) n>aren e* Ijolfle S9am-

bu&xtyxt, avß benen man Äugeln fd^leuberte. $>ie babei ftattfhibenbe

©tylofion Ijörte man 50 große (Stritte (?) locit. (5* ift bemnadj an*

ätmefymen, baß biefe (Srftnbung toenigfien* oon einer Slrt *ßutoer Ijer*

röhrte. (Sie fcfjemt jtdj auc§ \m\Ux , wenn audj in einem befdjränften

ajtofjjtob, oerbrettet gu Ijaben, beim 1184 nahmen bie Stoffen in einem

treffen gegen bie ^ofotoger einen XiixUn fammt feinem Sl^arat gefan*

gm , ava bem er „ lebenbige« geuer " fetyleuberte. gerner in ber ©drtadjt

bei Siegnifc jttef ba« lefrte treffen be« (tyrifKidjen £eere« auf tin gtdu-

li$ angufe^enbe« $cafyt, „wlfyfi", tote e* in ber ^öef^reibung ^et{lt f

„9euer au«ft>ie." 3)em Chttfeften, bad bie« erregte, fann man otellei^t

tum S^eil ben öerlufl ber ©^la^t beimeffen.
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wm JHnigin bereit mit antra Sr^etjog wn £)fierrei$ berlobt mar,

f» gab fte bo$ biefe Cerlobung auf unb $eira$ete auf ben SBunfty bet

Mibe ben <Btoftfüt0en Sagello bon Sityauen, »eil man babnrty

Wfte, ftetö unruhige 9ta$barn ju greunben ju erhalten. Auf biefe

fct tarn 1386 ba£Gtf$le$t ber 3agedonen auf ben t>olmf$eti Z^ron.

Sie gitbaurt ober Sitten *aren ein befonberer Solföfiamm , bet

f4 ton ber 9Rünbung bet «Beit&fel (fing* bet DftfeeWfle, im Offen

tat ginnen, im ©üben ton Statten begrenjt, ausgebreitet unb jU$

in$ bte Anfälle in ftußtanb juerft bemerftar gemalt fcatte. 66 m*
m bte* nur 9iaub}üge; al£ e8 aber Gebemi n gelungen fear, bte

riefen flehten Surften, unter benen bieg Soll geseilt fear, )u untere

netten, getnann beä Stammet 9Ra$t an Sebeutung, unb bie 6$todcbe

ber Tufflfcben 2$eilfürfien benu^enb, eroberte (Bebe min bie an ber

fttna unb an bem ©njefcr Uegenben Gebiete in ben ^atyren 1319 unb

13», fo baß feine £ettf$aft bte Sföetfaffo reidbte. 6ein 6o$n

Olgereb *ar ein no<$ größerer ftrieger. Sr bcfdmpfte nftfct allein

mit ©Ifttf bie Stoffen unb brang fogar 1364 btö SRoäfau bor, fonbern

er braute au$ ben Bataten emj>frobli<$e Serlujte bei 8Sor feinem

tobe folgte er leibet hm Seiftiel feiner 9ia$barn unb tyeilte baä 2anb

unter feine Söfrne, bie jum grie$if$en Glauben übergetreten »aren,

fytyß u>a$rf$einli$ mit 9bt£na$me bon 3 <* 9*Ho, bem dlteften, ber

aber bei Befteigung be$ Jwlniföen 3$rone3 ba8 römifö * fatyoliföe

WanbraSbelenntniß unb ben SRamen 2B I ab i$lan> IL annahm. Sr

betanlaßte audb, baß bie no$ $eibnif$en Sit&auer nörbiicfc bon SBilna

römif<b*fatyolif$ getauft tourben, toä&renb bie übrigen bereits bergrie*

c^ifc^en ftird&e angehörten.

Irofc jener Serbinbung befoa&rte fötyauen no$ feine ©elbfiftänbig*

feit, unb vergrößerte fid) fogar bebeutenb auf Soften ber no$ übrigen

toeftfic^en rufftfäen Surften, infonberfreit unter 3ageIlo'£ Seiter,

ffiitotv ober SBitoIb, — ber fic& ber gtoßfürjHic&en Ge&alt bemdtfc

tigt battc , — fo baß i&m ba& fmolenSfiföe Gebiet bid gegen $$fon>

gehörte, eben fo baß bon ftiem, £f$ernigom, bie angrenjenben Steife

bon 6etoerien, femer ganj SBoI^nien unb ^obolien. ©a&et fam e$, baß

man bie entfernteren [üblichen fianbeSt^eüe mit bem SluSbrucf „Utratne"

(an ber Grenze (iegenb) bejeid&nete, worunter manbefonberS ba$ tieft*

foe Gebiet cber bie fpdteren Sßalatinate bon »ieto unb Stada» berftanb.

2$eitoeife ließ man bie tuffifäen S^eüfürften alö SBafaHen in tyrem

•ebiet, unb »o bieS ni*t gef4>a&, regierten ein^eimifd^e Surften grie*

4ifte* Glaubend; fedter gab fogar (Safimir IV. ber $ßrobht} ba&

$ribilegium
f
nur bon Beamten bertbaltet au »erben, bie biefer ffir$e

2*
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angehörten. Sie »etoofcner toaren mithin feinerlei ©ru<I unterworfen

tinb fügten ft$ balb in bie neue Sage.

Unter ber §errf$aft ber 3agcUonen begünftigten mancherlei Um*
fldnbe bie Übergriffe be$ »bel$ unb bie junefcmenbe (Sinfd&rdnfung bei:

löniglid&en ÜRa#t. ßund^jt gemattete e$ ftyon SBlabiSlato IL, bafc

Don bem Siebte ber grflgeburt abgeben unb ber äBftrbigfte unter

feinen Sonnen getollt »erben fonnte. gerner gab bie Verfötoenbung

fofi aller £errföer biefer gamilie manche (Gelegenheit jur Vergrößerung

ber Vefifcungen einzelner Magnaten auf ftofien ber flronbomainen unb

ju nad&tbeiligen Sonceffionen, unb enblicfc »aren bie häufigen unb ju*

»eilen fe&r befc&toerli#en ßriege, befonberS gegen ben beulen Orben

in Sßreußen, bie Urfa$e, baß bie 9lbel3aufgebote f$n>ieriger mürben

unb fär i&re S$eUna$me immer me&r Privilegien verlangten. #ierju

!am, ba$ Safimir IV. , ber jum erjlen SBale bie föniglid&e ftrone

gleichseitig mit ber großfürjtli$en Don Sityauen trug, Vorliebe für

Weö legiere 8anb jeigte, obgleich fl<$ bie einfalle ber Sataren in biefet

Seit me&r gegen ?ßoIen, aU gegen gityauen richteten, unb jenes 8anb

um fo me&r eigentlich be$ foniglic&en ©c&ufceS beburfte. £>ie $olen

,

burcfc jene Vorliebe jum SKißtrauen geteilt, gerieten in immer ftdrfete

OpDojttion gegen bie loniglic&e 3Ra$t unb fugten fte auf jebe «rt eilt«

jufc&rdnlen, in bem (Blauben, ber ftonig n>oöe bur$ bie fcdufigen Stuf*

geböte ben Slbel f#todd?en. 3e freier lefcterer ji<b vom ©rutf ben oben

tyer füllte, bejio fetterer laßetc feine ÜBa$t na<$ unten auf ben eige*

nen3«faffen, fo baß blutige ©auern» Stufjldnbe, befonberä in ben3afc
ren 1493 unb 1506, barauS entftanben unb eineSRenge »uStoanberim*

gen na$ ber milber regierten Ufraine jtattfanben.

(Safimir hinterließ bei feinem Sobe brei@6$ne; ber ältejie, SBla*
biSlato, fear bereits ffJnig Don 86f;men unb fpdter au$ Don Ungarn

,

ben brüten, Sil ej an ber, fod&lten ji# bie Sityauer jum (Broßförflen,

unb erft na$ jtoei 3a$ren entfc&lojfen ft$ bie Sßolen, ben stoeiten,

3o&ann2llbre$t (1494), jum Röntg ju ergeben. Unter feiner unb
feines 9!a$folger$, be8 ©roßfürften Sllejanber (1501 — 1606),
toenig t&atfrdftigen Regierung bilbeten jub bie formen ber Wejmblif im*

mer me&r aus, bie jebodfc ibre boOftänbige ©eftalt crjt beim «udfierben

ber 3agelIonen 1572 erhielt.

2Ba§ frühere gefötodcbte Regierungen in Kußlanb oerloren Ratten,

ba$ fugten nad&folgenbe frdftigere trieber au gewinnen, §ieraud ent*

fcldelten jt$ neue ftriege, bei benen bie Singreifenben fajt jtetd bie

Muffen bon ber Regierung 3o$ann'$ III. ab toaren, treuer }iuid$ji

ben Sifyauern tyre dußerften ©rentfuntte ©ieloi, 2Bia*ma, Äaluga
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•«.
f. ». »a$m unb fte me$t gegen ben £)njej>t $in btfingte, unb biefe

ffriege toutben um fo battnfidKget geführt, je me$t au$ $olen an

Umfang jnnabm. Wit ber polnifdjen fttone foutbe n4mli<& in gfolge

be* Sudfietben* ber mafotmföen gerjoge im 3a$te 1526 beten (Bebtet

riebet bereinigt, unb 1669 8tfyauen, ba$ toi&tenb bet »egietung

«Iejanbet'd unb ®igi$munb'$ I. (1506 — 48) nut in einet Vtt

*** fierfonafoetbinbung mit $oIen ftanb, unter SlgiSmunb II.

«ugufl (1548 — 72) befinitto bemfelben einoetleibt.

Unter «Iejanbe^ 3la$folget, ©igiämunb I. bem Alten, bat*

ten jene Stiege mit Wufilanb begonnen. £)ut$ bie ftfiftige Haltung

ffiaffityS IV, 3o&anno»itf<$ unb bei bem ISifet, mit toeld&em bie-

tet gfttfi He «etbeffetung feinet §eett»efen8 betrieb, fa$ @igi«munb
tyte SBiebet&olung botau* unb fud&te biefet, fo blel et tonnte, entgegen

JU »itfen. 3unft$f* *emü^te et fu$ , triebet Wufce unb Dtbnung im

3nnetn feine« 8anbe$, ba£ butdb bie 6<$»4<&e feinet SSotgänget fe$t

gelitten $atte, ^etjuftellen, bann begünfügte et bie bewaffneten ©enofjfen*

föaften , bie ftdfr beteitö an ben SBafferfAUen be$ Dnjet>t8 bemetlbat

matten, but# Setoifligung Don 8anb. 55a biefe ®enoffenf<#aften abet

nodfr ju f#»a<$ toaten, gtoJe Sataten Raufen, bie nut in ganj futjen

3&ifd&entfiumen bem geplagten ganbe Wu$e liefen, abjubalten, ©igi$*

munb übetbieS am (S&an betfftim jt$ einen treuen ^flutten ettoerben

tooBte, fo fd&lof et mit biefem ben betätigten CtjeSfet Vertrag (1511),

tootin feftgefefct tmttbe, bajj $olen jäbtlid^ 15,000 ©ucaten Subjibten

jaulen foQte, toogegen ft<$ bet 6ban betpfKd&tete, $olen mit Einfällen

)u t>etfc^onen unb ft$ als Sietbönbetet holend gegen SRujjlanb ju be*

halten. SBietoo&l bie S^ane Don nun an jletS auf Ballung bet @ub*

fibiengelbet btangen, fo gießen fte jt$ bo<# i^rerfettd feineStoegS an

ben Setttag gebunben, felbft niefct in bem blutigen 3c$njäbtigen fttiege

gegen ffiufslanb, bet ba8 3a$t batauf, 1512, jum «uäbtudfr fam unb

MS 1522 bauette.

©igiömunb II. (1548—72) toat ftiebliebenb unb fu$te m*g*

ü$ft jeben SSottoanb aum fftiege )u toetmeiben. ©enno<# fanb unter

ibm eine Betbeffetung be$ §eett»efen3 infofetn Statt, al$ na<$ bem

SSotgaug bon Sitbauen au$ in $olen bom föeicb&ag eine fiefcenbe,

befolbete unb getootbene gufrttuwe mietet nmtbe, bie ben tarnen

„Duattaite" et^ielt. Sie »at befonbetS baju befHmmt, bie ©tenje

gegen einfalle ju betoa$en unb fottte tyten ©olb aud bem Ertrag Ifa

nigli^et Romainen begießen.

9tad& SigiSmunb'SSobe toutbe, toie fd^on ettofifttt, bieSlepubia

faß boOft&nbig eingeführt, obgleich bat monatd^ifd^e $tinci|) in bet
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Station fo tief no$ begrünbet »ar, baß man einen ftönig nid&t }tt

entbehren glaubte« ©a&er tourbe ein SBafrlKnig an bie ©pifce gcfleHi,

beffen SKa^t Jebotfc bur<$ bie 3Bafrlcai>itulationen aufS SÜußerfie bef^rdnft

toarb. ©urdb ben (Einfluß beS gürften 3amoi$fi trachtete übrigens

ber Kei<bStag barnacb, fo Diel aU rnftglidfr bie gormen bet alten rö>

miföen töepublif einzuführen, beten ©eijt aber leibet fern blieb, to>d$*

Tenb bie 9Baßna$men ber {Regierung gerabe bie in Jeber §infi<$t fcfctoer'

fäfligfhngormen bemraten, bie, berbunben mit ftintgStoabl, ßgotemuä,

ißartetoefen unb Sinmityung frember (Regierungen nod) fötoieriget jur

Affloenbung ju bringen toaren. 8lu<b »ar ben großen religibfcn 83e*

toegungen bamaliger Beit ^ßolen niebt berföloffen geblieben. Dutcfc bie

Serbinbungen mit fBo&men batten bereite Utraquijten Eingang gefunben,

unb als bureb 8ut$er in ©eutfölanb ftcb Reformen in ber ftir^e 8a$n
brauen, Verbreitete fid? fotoobl beffen, als au* Galbtn'S Sefcre. Diefe

Ausbreitung »mibe befonberS bureb bie beutföen Solonijten Vermittelt,

bie fic^> auf bem 8anbe, mefor aber in ben ©täbten niebergelajfen, aueb

bort bereite baS fogenannte magbeburgiföe 9te$t jur (Bettung gebraut

batten. Sei tyren fet>r toleranten Auflebten traten bie beiben legten

3ageUonen biefer Setoegung leineStoegS entgegen; fc&toanften boefc felbjl

SigiSmunblL unb ber bamaltge SßrimaS beS töei<beS unb Srjbiföof

bon ©nefen in tyren religiöfen Snföten unb traten einem Übertritt

nic^t abgeneigt. 3m Senat, b. $. ber ©ecfammlung ber fco&en (Beiß*

Iidbteit unb ber $o§en flronbeamten be$ 8?ei<beS , gehörte beinah bie

SWebrjafcl $u ben Anhängern ber neuen 8ebre, ja bie 9tad&ft<bt ging

fogar fo toeit, baß, als ein »iföof jur neuen 8e$re übertrat, er jttat

abgefegt tourbe, als (5ntf<bSbigung aber eine ©taroftei erhielt. 3)icfe

religiöfen Slnjtcbten änberten ftcb oollig unter btn SBa&lfönigen unb
bertoanbelten jt$ in ein fo ftarreS ©egenfyeil, baß babur^ bie ber«

berbli<bften golg*n für baS 8anb tyerborgerufen tourben.

3, SeWtAte ber ttftÄitif^eit Äofirfetu

abf^nttt I. Hon tbrem lltferung bt* \\m Sabre 1506.

£)em «Kamen „ffofaf" $at man früher bie berföUbenartigffcn »e<

beutungen untergelegt, bis man in neuerer Seit f«& überjeugt f>at
t baß

er aftatifc^n Urftw»ngS ift, um bamii ben «egriff eines lekfrt &e'ftx#
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ndtn «riter« , eine* gfreibeuter* attftpbrfcfen, 6el*ft in arabifte»

J)tt&tongen toirb er in biefem Sinne angeführt. «Jon ben Sataren, bei

*el$en ber »uSbtiuf „«ofaf fe&r berbreitet toar (*), ging et auf

bit Stoffen übet, bie tym Mefelbe Bebeuiung beilegten, 60 »erben

1444 ftofalen bon «ßenfa ober mefötfterföe «ofafen () ertotynt

(MeUmgegenb *on$enfa $ie$ frfi&er Wefifrifäerföerah ferner gab e«

ftofafen Don ©owbnl), «idfan, 9tylM, flutitol, $lojI, SMtefttu. f. ».,

unb alle btefe j&aren leidet bewaffnete (Benoffenföaften unter felbft ge*

»d^iten $äm>tßngen, bie ft# jur 0toe(r $ernmftreifenber getnbe Der*

banben, au# toobl bie grofiffirfilicben fceere berfWWten. Sie bilbeten

FeineStoegg eine Dom übrigen Solle getrennte Raffe, fonbern fteinen

ftö na$ Sebürfnifs gefammelt unb aufgelift ju ftiben. 6elbft no$ im

17, 3afy$unbert gab ber gar «Uejei TOi$aelot»itf4> einer «tt

9RHij, bie auä ben auSgebienten Seuten ber £ragoner*9iegimenter ge«

Kibet toutbe, ben »amen „alte ftofafen*Wegiraenter. Ä

35iefe Stt bon ftofafen, Aber bie foecieH 9ti$t6 belannt ift, toor

übrigen« ni$t o&ne SSorgdnger, ba föon im 12. 3a(r$unbert fi$

unabhängige
,

$rijlli$e ftrieger , bie ft$ in ber ©te^e niebergelaffen

unb ©itien unb ©etoofyibeiten tyrer ro^en , nomabiftrenben 9ta$bar*

angenommen, jufammengeföaart Ratten. ©ie fielen „örobmefi" b. i,

§erumflreifer unb bienten meiflenS ben S^eilfftrjlen als ©«Hinge,

3Ba8 nun bie ufrainif$en ffofafen betrifft, fo berrföt eine grofe

Unjt^cr^eit über bie 9frt unb geit i&rer Sntfie&ung , bo$ {ebenfalls

gaben baju boo^I bie fo frdufigen «aubjüge ber Sataren bie erfte Ber*

anlaffung. SRotb unb 9ta$fu$t motten too$l entfd^Ioffene SRdnner auf

Wt oben, abgelegenen Jnfeln be$ ©njefrd gufammengefü&rt Jaben, bott

foel$en ©e^lupftoinfeln au$, bur$ baä fcofce ©d&ilf überbieS »erborgen,

fre ben Sataren bei ir)rcr $etmfe$r auflauerten unb bie ©(tytoierigfetten

be8 glufcübergangS $u tyrem Sortyeile audjubeuten fugten , inbem fie

bie mit 8eute Selabenen überfielen unb ifrnen biefelbe toieber abnahmen.

9iamentli$ matten jte ftc^ tyerbur# bemerfbar, al$ jur geit 6afi*

mir'3 IV, (1446—92) beffen ©o&n 3o$ann «ib.red&t bie Sataren

1489 aufd §au}>t gefd&lagen $atte; bie 3nfelmdnner nahmen tyuen nt$t

*) 9u$ ber 9tarue „Ulan" rütyrt von ben Sataren Ijer, bie bamit bieje*

«igen (Sbfat begegneten, toeW&e bem (Styan (namentlich bem Qfyan aon

jtafan) gunädfö flanben.

**) ©ie ftnb nifymit bem93olfe ber SRef^tfdjerefen ju »erloe^feto, bie ein

fumif$tftürtif$e* a»if^U»g«»olf unb ©tam«»em)anbie ber Ungarn finb.

©ie too^nen ha @ott»emement Orenburg.
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Kitt ifrre« 110$ ftbrtg behaltenen »aub ab, fonbem (tagten tyneu au$
no<b empfhtblidbe Cerlujle Bei.

®o gering tyre ßabl ben Sataren gegenüber au<$ »at
, fo Ratten

fle bo<$ baburdfr ein getoiffeä Übergetoicbt erlangt, bafi fle mit ber $anb*

babung Heiner SSafferfa^rjeuge Dertraut maren, bie, wenn au# ganj

tob gebaut, jte trepeb unb W^n tu führen Derflanben. 35er gtfö*

fang , bejfen SluSbeute ein Don je ber in ganj SRufilanb beliebte« imb

»egen ber Dielen gafien notbtoenbigeS SRabrungSmittel ausmalt, $atte

fle juerft gabrjeuge ju bauen Deranlafit, träntenb bie Abneigung tym
geinbe gegen ba3 «Baffer überhaupt, tynen nie biefe ®efcbi<flt<bfett fen«

nen ju lernen gemattete.

©ie Sauer «Unruhen in ben benachbarten gdnbern Dermebrten bie

BeDolferung in ber Ufraine bur<b Sintoanberungen ungemein unb bra$;

ten fomit aueb ber ©enoffenföaft in ben 3nfeln einen bebeutenben gu*

i»a(b$. ©enno<b »erging toteber eine {Reibe Don 3<*bren > e&e öon ^nen

bie Webe n>ar. tytiU motten fte tyre ftrdfte unter Derftbiebenen

ßtoptlingen jerfolittern, tbeiB motten ibregrfolge nur überhaupt ge*

ring fein; genug, bem betonteren Sbeil be$ 9laebbarlanbe3 toareti fie,

toenn au$ niebt unbetannt, bo$ Don ju geringer Sebeutung, al3 bafi

fi<b ein »eitere* biitoriföeS 3ntereffe baran fnüpfte. (*)

abfdjtutt II. »an 1506-1576.

9la<bbem SigiSmunb L, ber »Ite genannt, (1506— 48) ben

$olnif$en $bron beftiegen , bediel? er einem gebornen Ukrainer , bem

«ufiad&iuä ©ajifot»itf<b, bie ©renjftarojleien Sföerfaffb unb fta*

nie». 3n feinem bi$bertgen belegten geben batte ftd) biefer aW tag*

tiger Solbat Imtyxt
, jefct jeigte er , baji er in ber SJertoaltung ber

beiben Sofien eben fo auSgejeid&net fear. Sei einem feiner Dielen ®e*

fechte mit ben Sataren, bie Don ber ©renje abgalten feine befenbere

fjfltcbt toar, lernte er 1508 jene 3nfelmänuer auerf) lernten, tt>el<be, mit

tym Dereint, unter ber «nfübtung eine* ßdubtlingS $ontu$ bie Sa*

taren gldnjenb jurü<ff<blugen. ©iefer Sieg mar übrigens bie Seran*

*) 5Der frangöfiftye <S<$riftfiefler Sefür laßt alle Äofafenftömme Don ben

$o(oto}ern ober Äumanen abdämmen, toegen ber S^nlic^feit t^rer mift*

tatrifdjen (Sinrtdjtangen unb ber @$nenigfeit üjrer SBerbrettung in fo

totitm. (Sntfermtngeii. Qx bat aber überfeinen, bog bie ©rmtblage i$ro

Qinrid^tttngen auf bem ruften ©emewbetoefen beruht, toeldje* f<^»et-

li<b feinen (Äofafen*) Äumanen am 3«tf J. & befannt fear.
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k#mg , tafc He ®eföi#te jum trfiwt ffitol ben »amen eine* folgen

gdupUuigä aufbewahrte. ©afifowitf$ feinerfeite, angeaogen bur<$

Me erprobte Zapferftit jener 8eute , wibmete tynen bon mm an feine

flanje Sfoifmerffamteit.

Stößer toar ed ©itte gewefen r bafc fie — bie man föon fe$r früfc

eoporoger nannte (hergeleitet au$ ben äBörtern: „fa", b. i. jenfett*

imb „^orog*", b. i. SSBafferfdUe) — ben SBinter in tyrer #eimat& a»'

brockten unb erft im 8frfibJa$r , wenn bie Waubjfige ber Zotaren be*

gönnen, fwfc auf ben3nfeln berfammelten. ©er tyeimiföen ©ewofttbeit

gent&f to&^lten fte fity ein ober mehrere Häuptlinge, benen fte auf bie

Dauer emeö gfelbjuged jtoar ge$or$ten, fte aber fonft aW tyreä (Blei*

$cn anfallen. Sie felbfi nannten jt$ £f<$erfeffen , wobei fte entweber

ber Sitte i&rer ajtatfföen SRad&barn folgten, bie $duftg tyre Sorben

na^ bem tarnen eine* berühmten 8tofÄbrer$ nannten , tote a* ft bie

Kogaiet, ober e8 war wirflub no$ ein SReft jener Sßolowaer ober ftu*

motten in biefen (Segenben bor&anben, bie, lote bereite (8.9) angege«

ben, Dom gftrften SBfHSlaw Womanowitfcfc ben »iew beim erften

Vnr&fen ber ÜRongolen aufgenommen Worten waren unb biellei^t bie

erfte Anregung au ben bewaffneten »erfammlungen gegeben Ratten. 3m
epifyttibft begaben fte fty bann triebet jtt tyren gamilien, ba fle no<$

feine SSorfefcrungen getroffen Ratten, auf tyren ungafilid&en S^feln bem

raupen ©tejtyenwinter Srofc ju bieten.

5)ajrtowitfd& tyalf mit toetfer Umfi^t nur bem nad&, wa$ er fc&on

oorfanb, totö in ben Sitten unb ®ewobn£eiten be$ Sollet lag unb ft#

an$ bereitö in biefer ©enoffenfd&aft (Bettung berfdfrafft $atte. @o lief

er tynen bie 2Ba$l ber Anführer, gew8bnte fie aber au$ jugleid^ wdb»

renb be$ Selbjuged an bie fhengfte ©teetylin; ferner fu$te er e$ babin

gtt bringen , baji fie eine ßbre barin fanben , ni$t nur bie febwerfien

9Rfi$faIe ju ertragen, fonbern aud& jebe 8eben3gefabt au oerad&ten.

3bte SBaffen waren bisher nur ein ©Abel
f

$feil unb Bogen unb

ein $)ol$ im ©ftrtel gewefen. ßur gröfiern Überlegenheit über bie

Notaren , wel$e gleite SBaffen Ratten , wufrte er feinen ©ityorogern

gfeuetgewe^re (*) 3u berföaffen, neben benen ft$ inbeffen ©oleb wie

$feil unb Sogen bi$ in ba£ 17. 3«b^««bert hinein erhielten, unb au

intern beftdnbigen SBaffenfclafc wieg er tynen bie 3ufel S^orticja an,

eine ber erfien unterhalb ber SBafferfdHe. §ier entwtöelte ft$ fofort

ein eigentümliches, auf ben ffirunbfdfcen ber rufitföen ®emeinbe*gin*

*) Sbmiii 1389 waren bie erfien gcuergewdjte nad} (Ruffanb gefommen

(f. Äatamfin).
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ttytttug gtftt|te& Sagerleben, beffen $aratterijüf($e üfletfmale ni$t nitt

bei ben uftainiföen Rofafen $etbotttaten , fcnbern ft$ au# bei aUeti

tyten Solonieen, bei leiteten jtoat in fo au$ge}>:tdgiet SBeife, bi$ fit

no$ jefct bemettbar ftnb.

S>ie ©apotoget nannten tyten SBo&itylafc auf bet 3«fel „Setftya"

ober „Setfeb", ein Staute, bet bon bem 3n|imtib etned rufjtfd&en «er*

bum8, fcetyegföneiben, fcauen bebeutet, abgeleitet ift; mithin »atbiefe

neue ©eimaty ein but# einen (eingefd&nittenen) fflraben obet einen

SSetfrau gefidbettec Ort ©iefet jetfiel im Jnnera in betf4>iebene Quar*

tiete ober öiettel, bie ben allgemeinen Stamen Ruten (b. fc.Duattier

im Saget) fügten, unb tote jeb«$ ©otf , fo fcatte au$ lebet Auren fei*

nen Statoft, fciet abet Rutenot 2ltaman obet §etman genannt.

Übet mehrere Rutenen führte ein ©tatfebina bie Sluffufci; alle @a*

botoget auf bet 3nfel befehligte bet Rof$etoi>i fltamati obet au4> futj«

toeg Roföetooi genannt, eine S3ejei#nung, toel^e bon bem tatariföcn

tarnen „Rofö", b. i. ein Saget, abgeleitet mar; unb enblt$ über biefe*

3nfellaget fotoo&l, al$ über bie im Sanbe jetftaeueten Rofalen ftanb bet

£eete$*8ltaman obet $etman. (*) 3n fodteten Seiten fanben in biefeti

»notbnungen einige Betdnbetungen ©tatt, bie (Btunbjöge inbefr blieben.

Obne ben 9tamen ju fuhren, trat $)a|ifötoitf# eigentlich bet erfte

#eeteä*$etman.

35ie oft toeiten Steifen, bie bie ©afeotoget na#€&otiit|a )U ma$en
Ratten, bie Unfic&etbeit beö SBeged ba$in unb auf betSnfel felbft, bie

in bet SWtye eine« beftdnbigen Rtieg$f#auj>lafce8 lag , führte bie Sitte

fcerbei, bie na$ unb na$ <8efefc toutbe, bafi nie eine toetblk&e $erfoit

auf bet 3nfel jt# fe&en laffen, biel toeniget $iet bleiben butfte.

83i$ aum Anfange bed 17. 3abt$unbett8 tdmbften bie ©abotoget

nur ju gu§, toa$ t$eil$ eine äbetfommene Sitte fein motzte, toeil in

ben rufjtföen ßeeten im Mittelalter bet ßaujrtbeflanbtyeil but<$ gufi*

bell gebilbet toutbe, fyeilS batin liegen iuo$te, bajj bie utfotfmgli<&en

Rarapftldfce an 2Baffetbejtleen ft$ befanben.

©o bilbete ftdfr atlrndfrlig eine ffitilij , bie ffit Sßolen bon bet gtofi*

ten 3Bi$tigfeit toutbe, infofetn fte bie gefdbtlufcfte «tenjlinie bedte, in

botfommenben gdden ba3 eigentliche £eet oetftdrfte unb rnbK$ fefct

toenige Roften betutfatfcte.

3nnet&alb biefeS SeittauraS toat fte abet no$ im Entfielen begttf*

*) Selbe 9u*brfi<ft bedeuten ba«felbe ; nur uad> rufflfc^er 9u*fi>va<$e tottb

ba« „$ H
in ein „ % M

oectoanbeft, toeil Jener 9u$ftabe in Wefa €tmtc^e

fe^lt $olnifd^e gelb^erren Riefen fronet au$ #etmatt
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fm, mitbin glaufete ftitiig ©igiämunb I. jt<b m>(b nad) einer anbem

£ftff3mad?t umfe$en ju muffen, alä bic Wöfhingen bed (Brojjfftrßen

BajfityS IV. bon SRoSfau auf ben fflu$brue& eine* ftriegeS beuteten.

Die Serbältniffe Derleiteten ben Röntg nnb ben Mei$$tag, in ber $err*

föaf* be§ §fcan£ bet ftrim biefe £tilf$ma<bt ju fu^en unb mit biefen

ben f$on ert»d$nten «rjeMer ©ertrag 1511 ab}uf$lie£en, ber aber na$

Achter Barbaren *«rt gerabe in bem Ja&re gebrochen nmrbe, al$ ber

fcieg jtoiföen Sßolen unb SRu&lanb begann (1512), inbem bie Stota*

ren in pöbelten einfielen unb bie* fogar 1515, bis gegen bie ftarpatben

botbringenb , toieber&olten. 5113 (Sntföulbigung biefer Sreuloftgfeit be*

faltete ber 6$an , e$ toäre biefet ginfaU o$ne fein SSortoiffen bur<b

feine ftofafen ober bur<$ Junge, beutelufitge Seute geföe&en. ©amaW
fear @tani$lan$ 8an$foron$fi ©taroji bon S&mlelnif; biefet in

Berbmbung mit S)afjfö»itf$ fiel jur SBieberbergeltung in ba$ ®e*

Met ber SSujiafer §orbc unb bertoüffrten e8 big Sielogrob. 8lu$ fte

entföulbtgten $$ bamit, baf* nicbt baä litbauifäe #eer babei beteiligt

ftetoefen tofite, fonbem bie Rofafen. ©eit btefer ßeit Derblieb lefcteren

im ungemeinen btefer fiame neben bem „©aporoger", toäbrenb ber

früher fe$r beliebte Warne „«f#erfe&" im Sauf ber Seiten auf bie ©Mb*

tebetoolpter, bie ju itn Stkbtcombattanten geregnet mürben, überging,

Stod? tt>ar ber 6&an SKagmet ©irai feiner SJerpflid&tung , SRufr

lanb anzugreifen, nu$t na$gefommen; er entfölofi fid? erft 1521 baju

tmbStgtämunb befahl bemCafcfoioitfc^, ftc^> mit ben ffofalen bem

$eere be$ (SfcanS anjuf$lie&en. 3>ie fo ©erbilnbeten jtegten an ber

Öfa, rüdten bann biSSRodfau bor, fonnten bteö jebo$ nictyt nehmen,

toetl ein (Einfall ber SRogaier in bie fttim ben 6$an jitm eiligen SRiUf*

m uötbigte.

35er grtebe mit Wujtfanb im 3a$re 1522 fletlte fe$t bafb ba& alte

feinblk&e CerbÄltnifc jioif^en Sataren unb Äofafen triebet $er, unb

Srfiere ftntrben fogar 1525 bei einem beabftdjtigten Sinfafl in Serbin«

bung mit mehreren (Brenjftarofien Don 3)a&fotoitft& gldnjenb jurfi*

gefölagen. Sben fo gefc&aty eS im %<$x 1527, in toelc&em fogar unter

DStan ©ultan ein 5£^etl ber Slogaier ftty an Sßolen anfölojj; mit bie«

fen vereint f$lug ber gftrft 6onftantin bon Dftrog ni#t nur ein

gtojjeS Sataren^eer bei ffieto, fonbem 8an3foron8fi gerjWrte fogar

mit 1300 ffofafen Dtföafoto, to%enb £)afifomitf<$ bergeblicfc in

8föerfaffo belagert tourbe.

©ie$ Sfleä betoog ©ajjfotoitfd?, bem SRei^tage ben Sorfd^lag

)u machen, fiatt bem obne^in tteulofen tyan bie ©ubjtbien )u jaulen,

baö ®elb baau anjutoenben, am £>niepr fefie ©d^loffer anjulegen unb
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jut «ettyeibtgung betfetten ftefrenbe «atntfonen )u unter&alteiu

(Befudfr »utbe inbefc abgeflogen. 35et $etman fudfrte jtd) tum ftffi|t

ju Reifen. Um feinen Beuten bie befd&toetltyen SBdtföe 31t etfearn

unb jie im grüfta&t fdfrneU bei bet $anb ju $aben, »ied et i&nen feftl

©tabt Sföigtin alä $auph»affeni>lafc unb SBintetquattier an , n&$fc
bem bie ©tdbte aföerfajfo unb ftaniet», fo hric einige anbete fefte

fünfte (*), tod&tenb et bom JWnige infofetn untetjHtyt umtbe, att

i$m in bet menföenleeten SBftße 8anb für bie ftofafen überlaffen tourbe

.

©iefe gejtd&ette Sjiflenj betme&tte tyten gulauf. Sie betbtetteten £$
befonbetS IdngS be$ ©njeptä unb einiget feinet JRebenfl&ffe, unb legten

ftotfc&en (ÜReieteien) unb ©etföen (befejiigte Dörfer) an; fett£ ©a*

mata toutbe bon i&neu befefct ober gegtünbet, unb aud bem Kettet

unten ju ertod^nenben ©nabenbtiefe JWnig 8at$ott>'$ ge$t fogat

betbot, ba% Abteilungen bon tynen bereite bamalS bie Ufer bed ©on
aufgefud&t tyaben.

3n bem Stiege SB a ffity* IV. gegen ©igiämunbl. (1634-37)

leiteten bie ftofafen bem beteinigten }>olmfd&en unb lityauiföeu £eete

bie erfien ©ienfte al£ $ülf$madS>t, inbem jie 1535 ©tatobub eroberten.

Dafjf ott>itf# ftatb um ba$ 3afct 1540. 63 mod&te fötoietig fein,

tyn fofttbig }u etfefcen, t»enig(len$ butdfr feinen ndc&fien 9ta#folget SBlafl

e&mielnijti toat Med ni$t bet galt, unb bie ftofafen jogen e$ bot, fidfr

untetne^menben ©tenjftatojien anjufd&Iiefien, toie Betn&atb b. $tetft>tfe,

Starofl bon Sat genannt, einem gebotnen ©Rieftet. 3&r Ruf Äat

bereite fo Derbrettet, baji ft<# ni$t nut SBauetnftyne in $te Keinen

btdngten, fonbetn auty junge polniföegbeüeute, bie tu^mgefrfnt na$
einigen Sagten tyte #eimat& tbiebet auffuc&ten.

©em (Btojjfütften Johann IV., bet na$ bet Einnahme bon ftafan

ben Sitel gat annahm, toat e$ nid^t entgangen, soeben SRufcen bie

ftofafen als ®tenjttuj>j>en bem Sanbe brauten; et befötofs be$$alb,

in bem tufjtfc& gebliebenen Slntyeil bet sptobinj ©metienS eine d^tütc^c

Otganifation einzuführen, nut foOte bet jebeSmalige SCnfitytet bon bet

*) <Die &efefügungen beftanben bamate in tiefen ©egenben , tote in gang

(RufHanb , au« einem (SJtaben mit einem ©erljatt bafymtet ober , fco e*

bet $clgrei$t$um juKeg, mit einet SOanb tton SBaumfiämmen , bie, tote

bei ben Segnungen, fibeteinanber gelegt würben. (5tji fp&tet erhielten

einige Ortet toirfti$e SRauern, in intern Snnetn audj tootyf ein ©djrtofi

ober (Sitabefle , j. IB. £f<$tgtin. ©egen bie Sleitetboffet bamatiget Seit

waren übrigen« Jene $et$aue unb <&ofyoänbe , Wie fd^on oben bewerft,

meißent au0rei^enb.
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Amte efttfttmt toerben. ©iefer ganbflri<$ erhielt feitbem ben tarnen

jttffiföe Ukraine." SSon ben S&aten biefer Stufen finbet man übrigen*

Mmt vetteren Bettet, aW aud bem 3a$re 1556, n>o fte tintet beut

9ßfttf$eii>dfi, in BerWnbung mit ©ajwrogern, ben auf bem SRarfcb

m feie Ota begriffenen tyan anfielen. 6ecb§ Sage bauerten hierbei

Ke gegettfettigen Rämjjfe, big enbltc^ ber Sban jum Wüdtjug gejttww

§nt umtbe.

©teS 3a^t b*tte überbauet ein ber$dngnifjbofle8 fflt ben S$an

•erben ftnnett , frettn e8 SRufclanbS ober $olen$ emfter SBiÜe getoefen

»ite, ben Umftanb ;u benufcen, bajj im Saufe beä Sommert eine am
fcäenbe @eu<$e unter ben Sataren »fitbete, ©otoobl Wf<bett>3li, ber

$tift 8Bif<&njett>i(fi, mmmebriger #etman ber ffofafen, fo toie bie

{fftetteffen fugten inbeji Sortyeil barauS ju jieben unb fielen Don allen

6eiten über bie Sataren ber, bie berloren getoefen, wenn eine ftdrfere

9ta$t babet gebolfen. SBifcbnietoidti nabm bei biefer (Gelegenheit

bie ttrftföe gefhmg 3$lam Jtirmen an ber £>niebr*9Rünbung, mit

beten foxtgefftbrten ®ef($üfcen er bie Cefeßigungen ber 3nfel Sborticja

föerte. £>ie friebli<ben SJerbdliniffe beä 33aterlanbe8 toaren biefem

$ehnan fcerbajjt, nnb Doli Iriegerifcber ßutoerji^t berfpracb er bem

garen $tiife gegen ben S&an ju einer $eit , too er bon Surfen unb

Salaten felbft b**t gebrdngt tourbe; er ging fogar fo »eit, 3o$ann
bte©njefcr*®egenben anjubieten. ©iefer belobnte biefe ©eftammg bur$

SMerfdbrnfungen unb benufcte fte, inbem er ben ©ruber feine* SieblingS

Äbaftb ctt> mit S3ojarenfö$nen an ben Qnjepr föufte, n?c(d)e bort @$iffe

hnteten, auf benen fle türfiföe gatyrjeuge faserten unb mit bielem Sr*

folg bie ftfiften ber ftrim flünberten.

8Btf (^njen>t<f i »ar überhaupt ein unrubiger (Seift unb nur ju

balb follte fein Sbötenbrang tyn ju immer größerer Untemebmung ber*

leiten , barin beftetyenb , baji er bie ^dtifiqen Sßirren in ber 9Bolbau

bemi&eit »oUte, um ftd) felbjt bie §otyobarentt>firbe ju berföaffen —
ein Unternehmen, in reellem er unter ben polnifäen Magnaten fodter

mebrere Statbfolger batte. (*) gr tfidte au$ mit ben ftofafen in bie

3Mbau ein , tourbe aber 1563 berrdtyerifeber SBeife überfallen ,
feine

8eute weiften^ jufammenge^aucn unb er felbft gefangen unb in Ron«

ftantino^el gepfäblt.

*) £)ie SÄolbau, elje fie Don Salaten erobert tourbe, ttat gr&jjteutbeil«

Don Aleinruffnt betoo^nt getoefen, beren <&\>xafy fidj bi« in baö 17.

Sabtbnttbert hinein fogar bei ben ®ert<$t«beb$rben erhalten tyaite; über*

bie« ftonb ba* &mb lange Seit unter, ^olnif^er £anbf*$obeit-
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Der ffriegSfd&aiqrfafc bei «ofafen fyattt, tele toir fd^ett, fld^ in fcet

Steppe immer me&r ausgebreitet; gerbet Ratten fit eine «rt Saft» ange*

nommen, bie ben 83obenDer^ftIiniffm unb bem geinbe bfiaig angemeffett

mar. 9Rit intern ja^lreitfren gtrfjrmerf (*) bilbdcn fte ndmlidj to^tenb

beä SKarföeS ein grofceS Siered
;

jeigte ft# ber geutb, fo fcttrbe f<frned

eine SBagenburg gebilbet, bie fte Sabor nannten. Dur$ bie äöagen
gebedEt, empfingen fte ben geinb mit einem Rugel* unb fjfeilregeit, unb
fhifcte biefer ober tm$ er jurfirf, fo matten fte SbtSfAUe, fugten i&n

ganj über ben Raufen ju merfeu , brauten bie ©ettte in &$tt$tit

nnb festen barm i^re »etoegung metter fort. 3U3 fte frtier ©efd^ftftc

befafjen , fteOtett fte biefe in bie Stfen be£ XaborS , eine ttuffteQttttä

unb ffltorfc&orbnung, bie gegen Weiterbölter gtofse €k£er$eit bot, toeS*

fcalb fte fogar im 18. 3a&rfymbert bora gelbmarfd&aU SRüni# na<$*

geabmt tourbe.

So empffabli^ ben ftofalen au$ ber Serluft in ber äDttlbau getoe*

fen foar, fo Ratten fte i&re gelitteten Keinen föon na$ toenigen Sauren

fo toeit toieber ergänjt, bafi fte unter bem §etman <S#toierc$otodfi

einen größeren 3lnfatt ber Sataren abhielten unb fte fogar gegen £>t*

f$afom brdngten.

Sin eigentümliches Sreignifj trug ftefentli$ baju bei, bießatyl ber

ftofafen am Don auf ffoften ber ©aporoger gu berftärfen. 5Ro<$ }u be$

großen ©ultanS ©oliman IL Seiten (1517 — 66) fcatte ber ©anb*

fd&at von ftaffa, fcföerfej* Äafimbeg, ben Corfölag gemalt, ben

Don bei Rartgün (ßati^in) bur$ einen Ranal mit ber SBolga }u ber*

binben unb fo fltoiföen bem ffa^ifc^en unb ©^watjen SReere cme

SBafferberbinbung berjuffraen, bie bei bm ffrtegen gegen Reiften bon

to«fentlt$em SRufcen fein tonnte. Der lob ©oliman'd belagerte

biefe$ SJor&aben, btö aber 1569 Don beffen 6o$n ©elim II. lieber

in Anregung gebraut unb bon Rafimbeg geleitet »erben foUte.

Sine türfiföe JSLxmtt unb eine grofje SWenge Arbeiter (anbeten bei

Äfot» unb 30,000 Sataren unter bem (£&an ber ftrtm bereinigten

fwfc mit tynen. Sin ©eitencorpä mürbe jur Sroberung äfhadban'd

abgefötdft, toä&renb ba$ £au|>tcot|>d ft$ gegen Barijin in ©etoegung

fefrte. Die Arbeiten begannen, unb fefcon toar ein Drittel bnfelben

beenbigt, als ein rufftf$e£ #eer erföien unb bie Ungläubigen jutütf;

*) ©eibft bei ber großen ©enügfamfeit ber Äofafen in getragen toar c<

in ben »on fttenföen entboten ©egenben notyteenbig, baß fle anf (an*

gen SR&rföen $r»btant mitnahmen; baljer tft bie grofe 3afy ber olpie*

tyin ((einen unb leiste» gu^merfe erfläriidj.
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wtf. (*) tta% auf «#r«#<ra »ar ber ««griff gefc&ritert. «Mangel

' rob ftcaidQtetfen {traten f$ bei ben Sorten ein , bie (Siferfu^t be*

|

fpaft, bet ifyt geftfefcen in fo grejjer 9tö$e ungern fa$, gefeilte ft$

i faju, ftitj bei flanje $lan nabm ein tlfiglic&eS gnbe, unb nur SBenige

kr (Beianbeten untren im Stanbe, bie Sc&iffe toieber }u erreichen.

S)ie ftofafen bom ©on, mit ber fcö&eren Sßolitif toentg befannt unb

in Betoufjtfein , ben Sataren bereite unangenehme Sagbaren ju fein,

fluteten eine SBieber&olung M Slngrip, ber tynen toabrföeinlidb

{dien mürbe
y
unb erließen beä&alb 1570 einen §ftlferuf an ibre Stamm«

poffew , Don benen au$ 4060 erftfcienen unb fwfc bleibenb am ©on
ifcbetlie&en.

SBÄ^renb be3 gfciföenrei^ea in $olen, im 3abre 1573, »urbe ber

fcofyobar 311 e 5 anbei von ber ÜRelbau bon bem ber 2Bala$ei $art

Mrcängt. ©eine Bitte um »eifianb fanb in SBarföau fein «ebör,

kefo beretteiQiger eilte aber ber §etman StfctoiercbofoSfi» i&m mit

1300 ftofafen be^ufte^en. Überall fcffelte er ben Sieg an bie molbaut*

to« Sahnen. 3nbeffen mar ein tfirfif$e£ $eer jur Unterftfifcung ber

ffiala^en fcerangerßdt unb eine €$la$t toar unbermeiblWb. Sie blieb

ta>| ber SRinberjabl ber SMolbauer lange fötoanfenb, big juf> enblk&

tiefe mit tyren Cunbedgenoffen, ben ftofafen, jura SMtfjug unb balb

borauf jur 6aj)itnl«tien gejimmgen fabcn. Die Surfen fielen berrätbe*

tifö $unä$ft über bie toetyrlofen URolbauet unb Rieben fte alle nieber,

ton toarfen fic ß$ auf bie ftofafen. SMefe matten i&nen bie Slut*

«*eit weniger leidet. SRit toa&rem ©elbenmutfr bertyeibigten fte jtd&,

K* nur no# 16 übrig toaren unb unter biefen Sd&toier$ofc$fi.

öefe Sapferfett fttfrte felbp tyrenßenfern 8$hmg ein, unb fte f<$enf*

ttn ibnen ba3 geben,

Sie SBetfcirrung , bie £einri#$ bon SaleiS befannte giu$t in

$olen betutfac&te, glaubten felbft bie Sataren, trofc ber gejagten

Subjibten, benufcen ju ttnnen, unb fielen mittuest al§ 100,000 üRann

inffial^nien (1675) ein. Obgleich toieber&ott ben ben ftofafen auf«

9*forbett
r fcaite man in fielen feinerlei ©egenmajjregeln ergriffen, unb

tageMicfc ftemmte jt$3ille$, »ad tfd&nur ju ben ftofafen regnete, am

$njtyr bem geinbe entgegen; He Übermalt trat ju groß. 55,000

9tatf$en unb jafrllofe beerben »urben bamald bie SBeute ber $orbe.

®« junger gftrjl, Sogban WufdbinSfi, befanb ftdt> unter ben ftofafen;

*) <5* »ar ba* erfb 5Äal in ber <$ef$t$te, bajj dürfen unb (Ruffen auf

emanbtt trafen, bereu Sieg bem $toan gwpe Sprung »er biefem nmn
gfeinb einfliöfte.

Digitized by VjOOQIC



33

um Wad&e gu üben, betebete et feine Senoffen, bie ©elegenfctt )U Be*

nufren unb einen Einfall in bie toon ibren Bettbetbigetn entböte Jtriin

ju machen, unb (Steife, SBeibet unbftinbet mußten biet ffit bieZfyaten

bet SWdnnet in SBol^nien bilden. £>et gelungene ßug braute «u*
fdfrinäfi bie £etman$toütbe.

abfdmitt IU. Üon 1576-1586.

<Blei<b anfdnglidb toat bie unheilvolle Staatötintigtung bet freien

ftbnigäioabl in Sßolen bon 3nttiguen frember 8Rd<bte begleitet gemefen,

tbeilä um bem einen ftronprdtenbenten beigeben, tycitt um einen aiu

beten abjutoebren. SRacb bet gluckt § einriß Don Saloiä fiel bie

SBabl auf Stefan »atbortj, «rofjffttji Don Siebenbürgen, bieftnal

mit £<Hfe bet Pforte, beten 8ebn3fütft et mar. J)iefe SBa&l toar ttofc

jener (Sinmiföung (*) auf einen SBütbtgen gefallen, beffen Wegietungä'

jeit für «ßolen leibet nut ju furje geit bauerte.

Sein gelbbcrmtalent betanlafste tyn gleich Vnfangd feinet SRegte*

tung auf Setbeffetungen im polniföen $eetn>efen 8eba$t ju nehmen«

$ietju gelitte au$ eine neue Organifation bet ftofalen, beten SBetty

et gleicb etfannte unb fte no$ ju größerem Stufen für fein neue« Sa«

tetlanb fceranjietyen tooflte. ©eine Regierung bilbet bemna$ einen

befonbeten Slbfebnitt in bet <Bef$i$te bet ftofafen.

3ut>*tbet(t erlief et am 20. Siuguft 1576 folgenben «nabenbtief:

„©eine ftJniglicbe SKaJejidt fcaben, in (Srtodgung bet befonbeten

(Srgebenbeii unb bet ritterlid^en unb tapferen SMenjte ,• fo bie faporo*

giften Rofafen §o$felbiger ertoiefen, inbem fie bie ©treitftdfte mä<b*

tiget beibnifeber geinbc aufreibenb, ibren Surft na$ Sfyrifienblut ein

Snbe machen , ibten na<b bet polnife^en fttone unb bem ebtentoertyen

Solte bet Uftaine fcbnajtyenben Wad^en }ujto)>ften unb bie gug&nge

nacb $olen unb bet Uftaine beföüfeen , au<$ alle ibte unjdblbaven

#eer$aufen unb freien ginfdfle in d^rtfHtc^e Sdnbet mit tapferer

SJrufi abioebten ; bamit fotbane ©ienfie belohnt mürben , bamit bie

faj>orogifcbe Äofafenfebaft ju ibren SBintetlagetn , too fie ttAnföt,

$lafe füt i&te Dom geinbe Dettounbeten ffametaben Pflege unb §ei*

hing, in allen SWtben »bbfilfe unb füt alle ibte »ebfitfniffe 8eftie<

bigung finbe — ben fafotogiföen ffofafen am unteten Snjept bie

*) £>iefe ttimtriföttttg bet Pforte, bie fid? fo&ter no$ ttnige Aale toiebet*

bolte, ijatte befonber* ben 3me<f, feinen ofierret$if$en (ffcgbergog Jtönig toet*

ben $u laffcn, um babutdj einer Obermaat be6 <5t#aufe6 entgegenptoirfen.
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Stobt Zreftfmrirom fammt »loftar unb Überfahrt, ba$ü bie alte

$te*tantf)abt Ifdjtfgtm unb Don genanntet Stobt Xre^timirom unter*

märtd bem Strome entlang bi$ jut ©tobt Sföigrin unb ber ju intern

®ebiete ge$6renben faporogiftben Steppe, aOe gdnber, nebft atten in

btefen ßänbern gegrünbeten Stäbtcben, Dörfern unb Tutoren (eine

ifolirt liegenbe ufrainiföe SBirtfrftfraft ober 6olome), nebft bem gif$*

fange an fot&anen Ufer beä ©njepr unb anberegmolumente, inglei«

$en in ber Breite Dom ©njepr na* ber Steppe &in, bie fc&on lange

Dotfyanbenen unb jtfet Don tynen befäirmten £öo(morte, ingleicfeen bie

alte Saporogerftabt Samar mit ber Überfahrt unb ben (Segenben

am unteren Jhijepr, big )um glitten Drei unb mriter abmatte bid

ju ben Stehen ber ftrim unb ben SBeibepläfcen ber Regater, inglefc

<&en ober ben 3)njepr unb bie <8olfe Dom Stojepr unb Sog, tote e$

feit lange gemefen, btd gu bem Don Dtfcbafom, inglei^en am oberen

gluffe Bog btd flu bem gluffe 6ino<&a, Don bem famariföen ganbe

aber totnfr bie Steppe bi* 3um gluffe £>on, mo aUbereitä

unter bem $etman ißrejlam 8anäforon$fi bie Saporoger tyre

gBraterquarttere falten f auf emige Reiten in Ceji| ju geben gerubt."

3n $inftc^t i&rer Organifation aber traf ber ftonig bie Sejtimmun«

gen, baf alle ftofafen in SßolM ober Regimenter ju 1000 SWann geseilt

»erben foBten, jebed Regiment toieberum in 10 Sotnen oberSompag*

nieen jtt 100 Wann unb biefe in Sentfc&aften ju 10 SRann jerfatten«

©iefe §000 Wann mürben in befonbere Regifier eingetragen, ba&er fte

borjugdmeife bie Stnregifirirten Rieften, unb i&r tfnfifyrer, ber $eere&

$eiman, marb ber ftrene DerpfKd^iet unb ftanb unter bem Rtonftlb&erra

be$ Rei$e£. anfänglich flotte ber ft6nig ben fe&r richtigen ©ebanfen,

Hefen felbfi ju md&len, gab aber fpdter na$, fo bafi er gletd? ben übri-

gen Sorgefefeten, tote btöfrer, Don ber «enoffenfefraft getollt tonrbe; nur

bad »eftdtigungdre^t mürbe ber ftrone borbefcalten.

gum Betten M«fe$ ***** tt«fr juglei* jum geilen ber $m Der*

Keinen oberften ©erieptdbarfeit tourbe bem #etman bie Sulama (eine

Keule), eine ga&ne, ber »untföuf (Rojrfc&meif) unb ein Siegel (ä&n*

\i$ bem polniföen, nur mar ber barin beftnblic&e Reiter ftatt ber 8an$e

mit einer gltnte bemaffnet) berlie&en. Unter i&m ftanb folgenber Stab:

3»ci DboSnii (gelbjeugmeifter), jmei Subja (Ritter) in SiDilangele*

gefeiten, jmei Rotarien oberißiffar (Sc&rciber) unb DierSffaulä (®e*

neral*3lbjutanten), bie juglei$ Beider be3 «erid^tö maren. ©iefe

Dfftciere frieden Starftfcinen (Sltefie) be$ StabeS unb aB Mmttjeic&e«

Ratten bie Subja Siegel, bie Sßijfar aSntenfdffer im ©ürtel unb bie

SffauU einen Stod.

3
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u
3ebe« «tgiment erhielt dum $olfo*nif (öberfien) w* einen «tob,

bei »tarschlna polkownftscktskaja $iefc unb <ra« einem ttnterrfa$*et,

<8$reiber unb Äffaul befionb. ®n Sotnif m« gfifrer bei ©otne,

ein Btaman &atte bt« «entföafi unter fteb. ©er gemeine ftofaf $tejj

tomaTftbtfcb (Offerte), «et berjunebmenben gabl ber ftofafen unb

Hjrem »eitldufigeu ffiebiet mären gan& attgemeine «olföberfamntfangen,

— bie ben tarnen SRaba Ratten , — ni$t buTcbfü^rbar geroefen , be*

fonber« bei 2Ba$len; ba^er biefe, analog ben SBabien ber ©tarfefrinen

bei ben Bauern eingerichtet mürben, b. b- ber ßetmän unb bie @tar*

feinen bc« Stabe« tourben in einer SBerfammlung Don Äbgeorbneten

ber Regimenter (ju ber inbefc anbere ffofafen au<$ girttUt fyatktn) ge*

todblt; bie Dberjten unb bie Offtctere feine« Stabe«, fo mie bie ©etnif«

»dblte jeher »egiment^bejir! unb enblirf? bie Ätaman« ber ©Jrfer unb

ibre IBeifldnbe bie betreffenbe ©emetnbe*

©er 8efe$l«$aber auf ber $nfel behielt ben Samen Rof<&emut*J|?et*

man; fein $mi«jei#en toar ein Sommanboftab, w ^dija
Ä genannt, eben

fo blieb bie Sintbeilung ber bort aumefenben ftofafen in fturenen fcepe*

ben. Surgeit be« grfaffe« mar Sogban »ufc&inSfty #eete«*#eiman

unb ber ftofcbctooi bie& $an>Ijut

©ie Regimenter erhielten bie Slaraen ber ©tdbte, au« berea SJejfa*

fie jty borjugä&eiferefrutitten, unb bie ibnen augleitb al« 9Biuterqua&.

tiere übermiefen maren. Sie biegen $ßereja«lawl
r
ftatue», $Btala«Ce»

fiem, Rötfun, Sfäerfaffy unb $f#grin, in melden Orten au<b bil

bdreffenben Dberjfrn toobnten, »dbrenb bem $etman jut Kefftena bie

Stabt unb ba« ftlofter $re$timirott> angeioiefen unb bter ein ßeti&b***'

angelegt »urbe. $eber ftofaf erhielt jd$rlicb einen $elj unb eine»

©ucaten,

2Ba« ben eigentlichen ©ienfi betrifft, fo regelte ibn ber ftfaig fb r

ba| bon ben 6000 üRann allemal 2000 al« eine jdbrii^ abjuiöfenbe

2Ba<be bie ©egenb an ben SBafferfäflen bejteben, bie übrigen aber d«

$aufe bleiben unb fty bort in ben SGBaffen üben, bei bem erften Öluf-

gebot jebod) fi<b böllig gerüjlet bei ibren Regimentöftdben fammeln foltte»..

©ie «efrutirung follte in ber Art au«gefübrt »erben, bafc allemal

ein Sobn au« benjenigen SBauernfamilien, mo mehrere öorbanben m*
ren, genommen merben fonnte. 3b*en ©runbberren batten fie meber

3in« au jabien, no$ ©ienjte gu leiten, ©a auf biefe 9lrt nur junge

Beute ba^ fa^orogiföe #eer bilbeten, fo nannten jt<b bie ftofafen felbft

eine B*Wang „bie faporogifcfce 3ugenb."
SBte bereit« ermdbnt, Ratten bie Sebrücfunflen ber fflrunbbeftet

triele 8lu«toanberungen ber Sauern toeranlajit, bie nene »ieberfafluugen
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Wijtm Stomurtermanbten in ben frudjttaten ÄefHben bet Ufratae (•)
'

ftafcn. SRit ben Säuern fauben fl^ «(er andfr gt*|jete unb Heinere

I

•nrabbeft&er ein, borjugStoeife angelodft bur$ bie berf$toenbetif$en

ttfeangen bei gageflontn, Me »ntgli^e ©omainen, 1&03U au$ aße*

Jerrenlofe 2anb geborte, fo mafilog berfeben&en, bafj Me ©tönbe fotwtyl

»«tyauen, aW tn^olen but# befonbete Befölüffe biefer gteigebigfeit

Amanten fefcen mußten. 3n bet Uftaine motten Wt Cerföenfwngen

iefwtbetS ^ftufig fein , ba fc^on im 12. 3a$r$unbert ©Jroniften übet

feBetobnng be8 8anbe$ tlagen; ba^ertoobl anjune^men ifl, bafj Wne
wforünglic&en ©Tunbbejtfcer in ber foäteren geit me$r bor^anben toa*

m, ttnb je&t etfl bie ftofafen anjingen, jenen ©egenbttt m^t @$u£
j« ge&ä&ten tmb neue ICnftebelnngen ju begünfligen. ©uwb ben ®na*

tartrief bilbete fl<$ nun eine bofcfcette »tt mifitattiföet «njleblet,

He einen, n>cl$e für fl<&, in bem tynen angenriefenen 8ejttf lebten,

Me anbeten, n>el#e mitten unter ber übrigen Bebttferung too^nten unb

wtye bet franaöflföe ©djriftftefler *ßietre 6&ebalier febr ridfrtig mit

Jtaig ftati'3 VII. 1449 in allen *it$fl>ielen granfrei$$ eingeführten

§KmtS*«rd&er« berglekbt Offenbar batte bem JWnige bei beT ganjen

Imtf^tung bie 3bee ber 1559 juerfi gebilbeten SRilitatr * Solonte an

ber ungartfäett ©renje borgefötoebt, bielleid&t mar i&m au<$ bie fran*

jlfttye ffitari^tung nic&t ganj unbefannt. Stter babur$, bafj bie ffofafen

einen billig ejimirten ©eri$t$ftanb Mlbeten unb bon allen ^errföaft'

8$en SMenften unb ©elblefflungeu befreit toaren, tmb jtoar unter einet

SeWltetung, auf ber blefet ©ruÄ fötrer laftete, tonnten Reibungen

»I$t ausbleiben, Me no# bermebrt tmitben, «18 namenfli$ grJJere,

»ityin mutigere ©runbbej^et fld? au$ in bie ©egenben, bie bermSge

in ©$enfunggacte Iebigli^ ben Rofafen borbe^alten loaren, berbreiteten.

ßierju fam, bafi ber ffjnig Stefan »at&orty ben bur# bie SBa$I*

htm beffctyenben bemofratiföcn 6$aTafter ber eigentlichen fofafif#en

Ätgierong fortbaueta liefi, toobur$ biefc ftetö in ben $änben einet

unruhigen ÜReftbeit toar. ©einen $elb$errngaben unb feiner Straftet'

MHgtett fo#re e$ biefl*t$t bei einet längeren Regierung gelungen,

Htyftlfe ju ftyaffen, ma$ für feine «Ra^folger um fo grifjere ©(^»ie*

ÄjjWten fyattt, ate bie Stellung unter bem Rronfelt^errn beT9teJ>uMif

m eine nominelle »ar unb bie ftofafen eigentli($ unter ber fouberainen

5R«(bt beS »ei^8tagd ftanben. (Sin fo großer, bielrebenber Jttrfcet

tarnte aber niemals einen günfiigen CrnftuB auf bie unmittelbare Sei«

*) ©et ©oben ift fo fruc^tbav, t>af er no^ jefct ungebüngt @mte auf ttrnte

trägt, uub ber ^Dünget alt gctteruugömittel bemifct toirb.
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tmtg eine« orgomfirten geete«, Diel toemger auf efate fo befcegltdfre ffltaffe)

tote bie ber ftofafen, baben, He nur ben ©efarfam lannten, toeitn ffc

bor ben geuib rfidften.

3n allen biefen Berbältniffen lagen 8tofnityfung«Dttnfte }u ben ft>**

teren DerbängnijjDollen Sreigniffen.

3lu« bem (Bnabenbriefe ergiebt ftd& ferner al« unumftt§U4r bafs bit

bonifcben ßofalen unmittelbar au« ben ufraintfcben berDorgegangenfinb,

inbem fte offenbar Satborty al« juf«mmengeb6rig anfielt , ein Um*
fianb, über ben manche ©c&riftfieüer , felbft rufßföe, bi«ber jtoeifel*

baft toaren.

©iefen SBeraerfungen möge gleidjj no$ eine in #infi<bt ber gbelofijj*

feit ber ffofafen angereibt »erben , über bie ftc^> au$ manche« ffiibet-

fi>re$enbe, toa^rf^einlicb au« ber Seru>e<bfelung ber »amen entftanben,

verbreitet bat ©ajwoger ober fafcoroger ffofafen »urben fte bi« jum
äudbrucb ber ftriege mit Sßolen aDe genannt; benn afle Ratten bie

CetyfJicbiung, Don ben^nfeln au« bie ©niel>r*©efiKen )u beden. ©ad
®efefe r baf» feine grau ftc^ bort aufhalten burfte, fölofi aber begfcft

bie 6be niebt au«, unb Diele gamilienDdter bienten bort, toenn btt,

$>ienfi fte rief ober bie eigene Steigung fte baju trieb. S« toar ein ta*

ffönbiger SBecbfel in ber bortigen »eoölferung , mit 9lu«na$me einte

getoiffen gabl Don Seuten, benen ba« ungebunbene geben in ber ©etfcfc

befonber« jufagte unb bie bann atterbing« auf jebe« Familienleben ber*

steten unb bie Sbeloftgfeit al« eine befonbere Sterbe, als ba« toa^ce

SRerftetdben eine« tüchtigen ©aporoger anfaben. 3Rit ben ]>olnif$en

ftriegen entfianb eine Trennung unter ben ftofafen au<& im 9tamen
f

feie ttrir im nädjtfen äbfönitt fe^en »erben, ©te eigentlichen 3nfelbe*

too^ner, bie Saporoger, Derloren bur$ bie greunbftyaft mit ben Sata«

renanänfe^en unb&i&l, beibe ftofafen» Abteilungen nabmen aber an

SBi^tigteit ju, al« bie inneren ßermürfniffe Sßolen« unb »ujtfanb« fit

eine gan) befonbere Stolle fielen }u (äffen anfingen. SSon nun an Qe*

»ann erft ba« ®efefc ber g&elofigleit Wn* Dolle Sebeuhtng.

SSat&orD felbft fcatte nodj> toieber^olt Dom Ungefcorfam ber Äoffc*

fen ju leiben. S#on 1577 t>atte ber §etman Sßobfotoa Derfa$i:,

feinem ©ruber bie $o«j>obarentoürbe ju Derföaffen. ©a« Unternehmen

mifiglfidte, ber ©ruber Sßobfotoa'« tourbe Don ben Störten gefangen

genommen unb gepfäblt, toäbrenb Sat&ortj ben jpetman, gum ab»

f$re<fenben 8eifi>iel unb au« Mdfät für bie Pforte, &inri$ten lief,

©er ftönig münfd^te um fo mebr mit ber Surfet auf einem guten gufcc

ju bleiben , »eil er bereit« bie »bftebt bfttte , ftrieg mit «ufclanb ju

führen, eine Slbfu&t, bie au$ bem ß&an ber ftrim auf« Steue bie 6ub*
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tuen betf^tfft*. Sei ben darüber ftattgefunbenen ttntet$anblungen

»erlangte bet &>an bie «bfd&affung ber ftofafen , ebenfo , »enn au$

foäter, bet ©ultan. Unb ba biefe gforbetung Don nun an bei jebet (Be*

bgen&eit ©eitenS bet 6&ane unb bet Pforte triebest »atb, fo liegt

barin bet befte ©etoeiS, toie unbequem btn Zataten unb Jftrfen bie

ftofafen toaren.

©aibotl^S Strenge $atte feine$»eg$ ben ermatteten Stfolg, benn

fton 1578 fielen bie ftofafen Don bet 9ti$ (einem SRebenfluffe be3 £tojept,

too fte eine befonbete ©etfdb gebilbct Ratten, t»e$balb man fte aud& 9tU

jonriet nannte) abermals in bie SWoIbau ein. Der ftJnig toat barübet

um fo jotniget, als ber fttieg mit Wufilanb bereite begonnen batte.

St fd^iifte beSfcalb Commiffatien mit fe&t auSgebebnten SSoßmad&ten

na$ bet Uftaine; bet Sefttafung abet endogen ft# bie ©cbulbigen

but# bie gtadjt na<$ bem £>on, fehrten jebocfc im folgenben %a$x tme*

bet jutücf.

£atte ft$ bet fttieg mit Wufilanb jut geit ©igiämunb'S I. be*

flmberS um ©molenäf gebtebt , in beffen ©eftfc , ttofc mannet SWebet*

läge, f<$liefilicb Wujtfanb betblteb, fo bettaf bet jefct auägebtod&ene (Don

1578 — 82) befonbetS Siblanb unb SßSfoto. 3n jenem 8anbe toat

Sat&ot^ überall ftegteidfc, gegen biefe ©tabt fonnte et inbefj nid&W

aufteilten. (Sin SBaffenfHdftanb fetytofi enblicfc ben blutigen fttieg, an

bem bie ftofafen, in bem f>oInif$en £eete fed&tenb, tod^tenb bet gan*

)en ßeit Sfceil genommen Ratten.

©obalb e$ nut bie UmfWtobe juliefjen , fingen fie , toiefoo&l fte fidfr

eigentli<$ nut befenfiD behalten fottten, tyteftfim|>fe gegen bieSataten

Don Steuern an, fo bafj bie t»iebet$oiten ftlagen be$ £(an£ enblidfr ben

ftänig bem $Rei$3tag botjufölagen bewogen
,

gegen ben Sban einen

8etnidbtung3famt)f ju beginnen, obet bie ftofafen ganj abjufd&affen.

©et 9W<fc3tag )og inbeffen bot, bie@ubjtbien au# fetnet ju bejahen,

anb beging übetbieS ben gebiet, bie $a$l bet ftofafen babut^ ju bet*

meßten , baji et ben ©olbttuDpen bom tufftföen fttiege $et feine gab*

hing leiftete. 5)eutf$e unb ungatiföe ©älblinge, bon Slotb getrieben,

liefen ^aufentoeife ju ben ftofafen unb betme&tten bie gabl betfelben

iettd^MUb , beten fo betgtd|ette S»a$t ben Sütfen befonberä but$

ßmntubigung tyret ftftftenftöbte fühlbar toutbe. SBiebet^olte ftlagen

Do« ©ultan liefen ein, bie bie ftofafen 1584. mit bet einnähme unb

getflitung bon Se&in unb ©enbet beantworteten, wenn fte aud& auf ©e*

fe# beä ftönigd bie etobetten Oef^öje »iebet $etau$geben mußten.

Um biefe Seit *>at e$ au$, too fte jum etflen 8M (1585) mit

inet {leinen glottiUe ba$ S$t»atje 9Reet, bamaK no$ ein tfttfifd^ed
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©innenwaflcr, befubren, um türfiföe Rauffabtet anzufallen* 2>er etfü

Berfucb f4>Iu^ fefcl, befio glüdflicber »aren fte in ber fjolge, unb um
fann fagen, ba§ fw febr balb wa&rbaft Äujjeterbentliebeö leiteten. 3fl

Siföeinen unb Berfcbwmten auf bem SReere war jttmetlen fo jplötfü)

unb fo fiberrafcfcenb, ba§ man tynen fogar bie crflc Stfinbung ber u»

in ffiaffer gebenben Bote auftreibt. (*)

3bte erflen ga&rjcuge tvaten nur auäge^lte Baumjiämme ge&efen,

bie bur$ angebunbene ©cbilfbünbel bor bem Umfragen bewabrt ttmrben

(auf bem Uralßuf fmb bergleicben nod? Jefct im ©ebraucb), )u tyren See«

jftgen aber jimmerten jte auf beiben Snben ftrifc julaufenbc Sarfett, bie

fogenannten Sfc&aifen, mit oerfefebarem Steuerrubcr. Die großen SGBafe

bungen am mittleren 3)nje}>r boten ibnen bierju bas* fünfte Material.

STOittelß 12 {Ruberem, benen bei günfiigem SBinbe ein ©egel ju £ülfc

fam
, festen ju biefe gabqeuge in Bewegung , unb fuhren fo f$nett f

baji fle bie türfifc^en ©aleeren übertrafen. 60— 60 woblbetoaffnete

Rofaten bilbeten bie ©efafcung, juweilen Ratten fie aucb ein Uifytü

®ef<büfc in jeber Statte. Sie legten einen folgen SBertb auf bie

ftraft unb (Bewanbtyeit, ein Sa^rjeug ju fcanbbaben, baji fie benjenigen,

bie in tyre 3a^l aufgenommen au werben münzten , bie Sebingttmg

gefteUt baben foüen, bur# bie SBajferfäflc , ben Strom herauf unb

binab, ju fahren unb auf jebem b^öorragenben Seifen ju lanbcm

SMit bem Sobe Stefan ©atborb'ö, beffen ftfiftige SßerfönHtfrfrit

bie SluSfcbreitungen ber ftofafen nodb berbdltmjmiäfiig in St&raitfen gu

galten oerjlanb, warb ibre unruhige SbAtigleit immer größer, unb ju

ben Politiken 3«^nfequenjen ber tocrfdjiebenen polniföen {Regierungen

gefeilte $ty nun au# no# religtöfe Unbulbfamfeit

5lbf4)nitt IV. Üon 1586 - 1633.

Sie SRoty, in bie bie grieebiföen ffaifer bur# bie Surfen gerade*

waren , lief* Jene boffen , me&r 2$etlna$me im Sbenblanbe ju ftnben,

wenn fie in tir$li$er ©e^ie^ung ficb bemfelben netten, (£8 Würbe

ba&er auf bem Soncilium au gerrata im 3>abre 1438 unb bem ftäiett*

ju glorena eine Union bcibet ftircfcen be*fu#t unb bau «ebmeit grtt*

$if$en ©if#4fen in Sityauen unb $olen an# angenommen, ßu biefett

geborte au$ ber SRetropolii toon Kiew, ber erfle ^rieftet bet tupfen

*) Sebenfatfe ifl bie« wenigen* be§ei<$nenb genug in «ßinft^t i^ter (8e*

tetribtyeit, mit welker fie ft<b gegen fembttdje <$^^fe §u Uwfymm »uf-

tm, unb bie i^ren Seitgenoffm rötbfelb«P erf^ien.
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;iflß*fcii, tDtyrtnb bet «roffürji Sßaffity SBaffilietoitftf (t*

.trieben gegen bie Union erfldrte unb einen befonberen Metropoliten

SBoSfau für feine ®eifili$feit ernannte. SBurben aud? Don ben unter

Iniföer £o&ett fte&enben ffleinruffen Diele }um Übertritt gelungen, —
ju ben öfter ernannten Sauern *8lufftdnben mit beitrug, — fo

mifcbte ß$ bie (Regierung in biefe geijilic&eu ©treitigleiten ni#t, ba

nc4> Sagettonen auf bem polniftycn Jbron fafjen , bie , tote föon be*

merft, febr tolerant »aren, unb fo fear e$ möglich, baf , aU 1516

ein umttet ÜKetropolit in Riet» flarb, unb mit i&m ba& Uniondmerf in

f>er Ufraine )u (Stabe getragen tourbe , ein ni$t unirter feine €teUe

o^ne SBettereä einnehmen fonnte. ©ei ber großen 3nnigfeit, mit ber

feie 8eDölfetung an i^ren SReligionSgcbräucfren fcing, toar tyr bieö eine

fltofce Beruhigung, um fo metyr no<$, als gerabeftieto atö eine ^eilige

&attt galt. £)ort batten bie erften cbrifHityen üRdrtyrer geblutet unb

tyr ®rab gefunben , Diele ^eilige SRdnner Ratten bort gelebt unb getoal*

tet, bie erften (Brojjfürften Ratten bort tyren ©tfc gehabt unb bie ©tabt

mit ffir<fcen unb RIopern fo gefömüdft, ba§ jte mit ftonjfantinoDel Der«

glichen »erben tonnte, SBar nun jtoar aü' bie $ßra$t unb ßmlid&feit

burdb bie Sürgerfriege unb bie Einfälle frember SSolfer Idngft in ©#utt

Derfunfen, fo blieb bie Erinnerung unter ben Äleinruffen bodj? in DoQer

Sebenbigfeit, unb Äieto toar ifcnen, unb iji e$ noc& jefct (*), ein ©e*

genftanb ber Cerebrung, tote e$ 3eTUfa^em unb ^om ta Mittelalter

für bie abenbldnbiföe Sbtijienfreit toar.

Oiefer ganzen religiofen fötcbtung trat nun ©igUmunb III.

SEBafa entgegen, £>iefer, ein ©obn 3 & attn'* U., ÄonigS Don

©4>n>eben # f>atte feine SBabl (1587) bem Umftanbe &u berbanfen, ba$

feine SRutter eine jagcüonifcbe Sßrinjejj fear, unb ber SSater, bieOKig*

Udbfeit biefer SBa&l DorauSfe&enb
, tyn in ber fat^olifd&en Religion fyattt

erjie&en laffen. SQBtHig WxU er na$ feiner S&ronbefleigung auf bie

SRatyföföge ber 3efuiten, bie ©at&orty in Sßolen DoQfldnbig o&ne

gur^t gebulbet ^atte
f

beren Umtrieben er aber ßet£ entgegenjunrirfen

ttmfte, (**) £>ie Soleranj früherer Reiten £6rte nun auf, unb taum

*} OTcifenbe im fübti$en fltaßtanb begegnen tjauflg SBattfa^rern au« ent*

fernten flemtuffffdjen (Sofonieen, bie nacty Atel» gteljen, um bort itjre

Slnba^t jn »errieten, ©o traf §. ®. fW. SBagnet 1843 einen 70i%
tigen äofafen Dom Äaufafu«, ber gu gleichem 3*etf Dorthin pilgerte.

**) ©ie Ratten %% §uer(l 1556 unter bem ©<$ufce be« ©ifd^of« Don

Srauntberg, toa« bamal« ein ^olnif^el fcetjn »ar, in $o!en nie*

bergelaffen.
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©innen&ajfet, befugten, um tütfiföe ffauffaßtet anzufallen, ©et erfle

Betfucb fcblug fe&l, befto glüdfücber marcn fte in bet golge, unb man
tarnt fagen, baß fie febt balb »a&tbaft Äußetotbentlicbeö leifieten. 3&*
ßtf^einen unb SBerfc^tptnben auf bem SReete »at jutoeilen fo $Iö&lk£

unb fo fibettafcbenb, baß man tynen fogat bie etfie Stfinbung bet rnt^

tet SBaffet ge&enben SBote auftreibt. (*)

3b*e etfien gabtjeuge toaten nur auäge$i$lte Baumfiämme geaefen,

bie bur$ angebunbene ©cbilfbftnbei bot bem Umfragen bemabrt trurben

(auf bem Uraljluß finb bergleicben nod? iefct im ©ebtaucb), ju i^ten See«

jfigen aber jimmetten fte auf beiben Snben ftrife julaufenbe ©atfen, bie

fogenannten Sfc&aifen, mit betfefebatem Steuerrubcr. Die großen SBafc

bungen am mittleten ©njept boten ibnen bietju baö f<b&nfle SRatertaL

ÜRittelß 12 {Ruberem, benen bei günfiigem SBmbc ein 6egel ju §ülfe

fara
, festen fie biefe gabrjeuge in Belegung , unb fugten fo föneQ,

baß jie bie tfirfiföen ©aleeren übertrafen. 60— 60 tooblbetoaffnete

ftofafen bilbeten bie SBefafcung, jumetlen Ratten fte au$ ein let<fcte$

ffiefcböfc in jeber £f$aife. Sie legten einen folgen 9ßert& auf bie

ffraft unb ©eioanbtyeit, ein Satyrjeug ju fcanbbaben, baß fte beseitigen,

bie in tyte ßatyl aufgenommen ju toerben to&nf(^ten , bie Bebingtmg

gefleUt ^aben foüen, burd) bie SBajfetfäflc , ben @ttom herauf unb

biuab, ju fahren unb auf jebem betDortagenben gelfcn ju lanbem

üRit bem Sobe Stefan ©at&ot^S, beffen fWftige Sßetfonlidbfrit

bie SluSfcbteitungen ber ffofafen nocb ber&4ltnißmdßig in ©^tonten ju

galten betflanb, matb tyte unruhige XfyUtgfett immer größer, unb ju

ben Politiken Swonfequenjen bet betriebenen ^olmfd^cn SRegtetungen

gefeilte ft# nun au$ no# teligiofe Unbulbfamfett.

5lbf4)nttt IV. Üon 1586 - 1633.

©ie SRoty , in bie bie grie<bif$en ffaifer but<b bie Surfen gerate«

toaten , Keß jene boffen , me&t 2$eilna&me im Slbenblanbe |u ftxben,

toenn fie in tir$li$er ©ejietyung fieb bemfelben n&betten. <& tx>«rbe

bdfytx auf bem Soncilium au gertata im Jabte 1438 unb bem ftxUmt

}u glotenj eine Union beibet ftiteben berfueb* unb bim «e&teiett grif^

$if$en SÖif^öfen in 8itbauen unb $o!en au# angenommen, gu btefn

geborte aud> bet SRetto^oltt bon Äie», bet etfle ^ßriefter bet tuffxf^n

*) 3ebtnfa0* ift bied toenigflen« begei^nenb genug in «ßinfi^t ttjtet Qfc>

bwwfctbeit, mit toe&bet fte ft$ gegen fewbKfy <$d)iffe gu benehmen *#
im, unb bie ib**n äeitgenofen rfttbfeibaft erf^ien.

Digitized by VjOOQIC



.feHHk&teit, m&ftrotb bet «rofffirfi SDBafftty SBaffiljemitf* (t*

ent(4>teben gegen bie Union ertldrte unb einen befonberen Metropoliten

ju 8Ro$tau für feine ®eifili<bteit ernannte. SBurbcn aud? bon ben unter

Jolniföer £o$eit jle^enben ffleinruffen toiele jum Übertritt gelungen, —
fträ ^u ben öfter ermdfcnten ©auern *Äufjtdnben mit beitrug, — f*

mifcbte ß$ bie (Regierung in biefe geijili$en ©trettigfeiten ni#t, ba

>*4 3aSeBonen auf bem polnifdben Jbwn fafien , bie , tote fc^on be*

matt, febr tolerant maren, unb fo mar e$ migli#, bafc, att 1516

ein unirter Metropolit in Wem flarb, unb mit ibm ba£ UnionSmerf in

ber Ufraiue )u ®rabe getragen mürbe , ein ni$t unirter feine ©teile

ojne SBeitereö einnehmen tonnte, ©et ber großen 3nn'ftW^ w* bei

bie Bezifferung an iforen SReligionSgebrducben fcing, mar t&r bieö eine

gto&e Beruhigung, um fo mefcr no$, atö gerabeftiem alä eine ^eilige

&ättt galt. £)ort Ratten bie erjien cbrifllityen üRdrtyrer geblutet unb

tyrörab gefunben, Diele ^eilige SRdnner batten bort gelebt unb gemal*

tet, bie crften ®rojtfürften Ratten bort tyreu ©ifc gehabt unb bie ©tabt

mit flirren unb Rlöpern fo gcfömücft, bafi jte mit ffonftantinopel ber«

glichen merben tonnte. SDBar nun jmar au' bie *ßra#t unb ^errlic^feit

bur^ bte ©ürgerfriege unb bie einfalle frember SSolter Idngft in «Schutt

berfunfen, fo blieb bie Erinnerung unter ben Äleinruffen bo$ in bottet

Zebenbigfcit, unb Äiem mar ifcnen, unb ijt e$ noc& jefct (*), ein ®e*

genjtanb ber ©ere&rung, mte e$ 3etufalem unb (Rom im Mittelalter

für bie abenbtdnbiföe Sfrrißen^tft mar.

©iefer ganzen religiifen SRufctung trat nun ©igiämunb III.

SBafa entgegen, SMefer, ein ©obn 3o$ann'd II., ÄonigS bon

6<&meben, fcatte feine 2Ba&l (1587) bem Umftanbe &u toerbanten, ba|

feine Sföutter eine jageüonifcbe Sßrinjejj mar, unb ber SSater, bic3K6g»

B^tett biefer SBa&l borauSfe&enb , i&n in ber tat&olifc&en Religion &atte

«qie&en lajfen. SDßiUig $örte er na$ feiner S&ronbefleigung auf bie

«atyföldge ber 3efuiten, bie ©at&orty in Sßolen bollfidnbig o&ne

Sur^t gebulbet ^atte
r

beren Umtrieben er aber ftetä entgegenjumirfen

toufcte, (**) 35ie Xoleranj früherer ßeiten £irte nun auf, unb taum

} Sfcetfenbe im ftibtt<$en flhtfjlanb Begegnen häufig äBaflfa^rern au« ent*

ferntrn flemiuffffd^en (Solonieen, bte naety Äiem littyn, um bort itjre

«nba^t jn »errieten. ©o traf }. ®. 5R. SBagnet 1843 einen 70Jd^

rtgen äofafen t>om Äaufafu«, ber gn gleichem 3metf bortljtn pilgerte.

**) ©ie galten tfd) juerd 1556 unter bem @<$ufce be* ©ifdjof* von

Sraunt&erg, toa* bamal« ein polniföe* fce^n mar, in $o!en nie*

bergelaffen.
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toar ber lefete nk$t uitttte Metropolit in ftleto UM gehörten, cd8
toieber ein unittet eingefefct tourbe.

$ierju fam, bafs, je größer bie erfolge ber ftofafen jur See towt*

ben, je teilet bte Seute mar, bie jte jurüdbradbten, um fo griffet (f>x

ßulauf nrorbe. Sie ®ut8beji|er , bie e3 febr einträgt gefunbtft $at*

ten, in bem fo fruchtbaren 8anbe tbre Sefifeungen )u bergigem unb
jle burcb neue änfiebler ju bertoertben

, fabcn mit großem Ärger bte

ßa&l tyter arbeitswütigen Untertanen ji<& bermtnbern, inbem biefe

natürlich ba$ freie , ungebunbenc unb Seute berf|>re$enbe ftofafenleben

bem barten ©tud i&rer £erren Donogen, toek&e no<b baju tyre (Süter

an 3uben bert>a<$teten, bie nur ju geneigt fearen, ben $>rudf no$ jtt

bermebren. SMefe SSer^ältniffe erhielten im »erlauf ber Gegebenheiten

ein immer ernftereS Sfofeben. (Slücffid&e ®efe$te gegen bie Sataren,

eben fo glü<fli<$e Seejüge gegen türfif$e ftauffa^rer in ben 3a$rai
1587—89 gaben ben Sataren Scranlajfung, ate 9BieberbergeItung in

bem giriert genannten 3a&re in pöbelten eingufatten unb bis Semberg

borjubringen. 9lur mit TOübe würben fte bei 8o»ro» jurfitfgefölagen«,

SMefe Unaebtfamfeit unb be$ SultanS ttmurab III. (1574— 95)

febr ernfte Klagen beranlafiten ben Äei^Stag bon 1590, ben Sefe^I au

erlaffen: bafc bie §etman$tofirbe eingeben, bie ffofafenföaar unmittelbar

unter bem ffronfclb&errn fielen, jebe ©tarf^inen* unb Oberfien* Stelle

nur bon bolniföen gbelleuten befe|t toerben unb iRiemanb fUb o$ne

grlaubnifc beä ffronfelb&errn als ftofaf einregiftriren (äffen foflte. §atte

Strafen tourben über biejenigen ftofaten ber&ängt, bie bie (Brenje über*

dritten ober mit Seute jurütffebrten. 9tiemanb foQte ba£ eigentliche

ftofafengebiet befugen, ober bon bort obne grlaubnijjfdfrein feinet Cot*

gefegten eine Stabt betreten, unb Kriegsmaterial an fte ju berfaufen,

mürbe bei SobeSffrafe berboten. Die Stabführung aller biefer Smfdbrdn«

hingen, bon benen bie b*ubtfäcbli$flen bter genannt ju b*ben genügen

m6ge, unb für bie afö ßntfö&bigung ein regelmdjiiger Selb berfpro»

$en tmirbe, blieb jebo$ au3, unb bie ftofafen febrten jt$ au$ fo

»enig baran, baji fte, mit Unterjtü|ung unb S^eilnabme ibrer boniföen

»ruber, in bemfelben 3a&re (1590) ni$t nur toieber türfiföe Skiffe

flünberten, fonbern fogar bie §afenf)dbte 2raJ>ejunt unb SinoJ>e ein*

nabmen unb ber&eerten. 35er Sultan, bem e£ nic^t entgegen tonnte,

bafc biefer fübne , unterne&menbe geinb ber gefährlichen SteÜe feinet

Sfflacbt — ftonftantinopel — immer netyer rüde, unb bem ber $a( bet

*rijHi<ben gürften teine fcblaflofe SRacbt, too&l aber bie ftofafen berur*

faxten, lonnte nur mit SRüfce bon einem ffriege gegen $oIen abge^al*

ten »erben ; er berlangte aber auf baä Seßimmtefte bie Vbfi^affung
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ta Jtytf». ©«$ SBatWauer «abinet *en>tBt«te fte , aber nur jum

S^etn, benn e£ füllte ft<^> gu f<b»a<$, ben gforberungen beS ©iband

•ffen ju tmberffr$en, freute fS$ bagegen im Stillen über ben €$aben,

kn »er ürbfeinb erlitt

ttnterbefi machte ba£ Unionätoerf bureb bie ginftöfhTungen ber 3*
fWen immer fertigere gortföriite, fo baj niebt allein bie b^ere ffieift*

fctffit, fonbern au$ bie fatbolifäen (Sutebeftycr auf tyre Untertanen

grfe^ffdfkr Sonfeffton ju »Wen fugten. Sied gab in ben 3a^ren 15OT

mb (B Seraftlajfung }u ben erften bur$ einen »olb^nifcben gbelmann

(Äofinflft) beranlafjten tluffWtoben in berUfraine, bie aber nur pax*

M, bafrer leidet ju unterbrflden »aren.

©et 9tu$m ber ufrainifeben ftofafen, toeit Aber ibre baterlinbiftben

treten $inati&, beranlafcte ben ftaifeT SRubolf IL, in bem nadjt^et*

genftrieg, in ben er mit ben Surfen berfcitfelt toarb, im 3a$re 1694

rine 8otf<baft an #e ju fenben, um fte gur tlnterfiüfcung aufjuforbern

wAbcttäar geobor 3öbttnnotoitfd^ um feine gfirforatbe bei tynen

Ji bitten. 2Biemo# berfelbe feine birecten Sefeble an fte erteilen

tarnte, fo gab er bo$ toenigfienS ein, biefe Angelegenheit betreffcnbeS

Reiben an ben bamaligen §etman bem faiferltcr)cn Senbboten, »ag er

w» fo eber im ©tanbe mar, aU bie ftofafen in einem freunb = nachbarlichen

8et$4ltniji juJRuflanb ftanben. Unter ber ßeeregmaebt 3o&ann'$ IV.

»* felbft 8ori$ ©ubunofo'3 ftnbet man ufrainifebe ftofafen unter

h« Samen „Sföerfeffen" ober „polniföe ftofafen" aU ©olbtru^en

ngeffi^rt.

Die ftofafen erfftaten in fofern ben SBunfö beö ftatferS , bajj fte

abieSMbau einfielen, (Siurgetoo einnabmen unb im folgenben 3atyr,

wf bie teieberboite äufforberung SRubolf'S, unter tyrem §etman ßa*

boba 3afft> eroberten unb 1000 ÜRann unter bem Oberften SRale*

*ajfo nadb Ungarn fanbten. ©affir aber bra<$ eine ©orbe Sataren

ttet ben ©njei>r, bur^jog j>Wnbernb Sßobolien unb übertritt bie ftar»

>«tyen, um fid> in Ungarn mit ben Surfen }u vereinigen.

Halbem JWntg SigtSmunb m.
f
bur<$ benSob feines SruberS,

«$ ftftnig bon ©darneben (1504) geworben, fieb bort bur* feine 8i>

gottette terbofit gemalt &aite unb ba$ 8anb üeriaffen mufjte, entfaltete

« in btyerem «tabe feinen religtöfen gifer in Sßolen. Suf feine Ber*

«laflung würbe 1506 bie erfie @tynobaI*8erfammlung in 8rje$f ab*

Sitten, unter Corfifc be$ SßrimaS ftarnifotoSfi, auf ber bie nod)

nuH tmfcten »f$*fe unb grjbif<b8fe ibre «eitritt$*grftdrung unter*

Stieben, »ergebend »aren alle CorfteHungen be3 gürfien oon Dftrog

ta» Jttnige gegenüber , ber beim @$tour auf bie Pacta conventa

Digitized by VjOOQIC



48

<m$ freie fteligion*Abung gelobt baite, »ergebend feine Sitte um Stet*

fianb bei ber ©^nobe ber lutberiföen ©iffibenttn in tyom u. f. *>.,

bie Union tourbe fät DoDjogen erfldrt unb formt ein Stoiefualt in üntx

öebälferung hervorgerufen, beren ©lieber Vxfytx frtebU$ neben cinau*

ber gelebt Ratten.

«Raletooifo, gegen gnbe be* Jabteö 1695 au$ Ungarn jurüdgjt*

te(rt, erföraf Aber biefe religiöfcn Umtriebe unb beten gartfötirte, unb

berebete ben$etman gaboba, al$ «äcbet gegen bie Union aufzutreten,

©ieä mürbe tym tti<bt f4>tt>et r ba bie Aufregung eine allgemeine toät, unb

felbjt bie biäfret jjaffto jtt& fcerbaltenbe niebere ©eijilM&feit ergriffen batte.

8 ab ob a tief 2lnfang3 1596 ba£ $eet jufammen, ba$ ft$ in fo

bebeutenber ßabl einfanb, ba% er baöfelbe in 4 Abteilungen fonbette,

Don betten er bie eine unter SRaletoajfo na$ {Bosnien, bie }ti>eife

unter beut Obersten Satoula nad? Sitbauen fd?tcfte, bie. britte unter

ibm felbp in bet Ufraine unb bie bierte unter bem Äofcbetooi Dtiä*
jetoäfi aur ©emaebung ber SBaffetfäde jutödblieb. 30e befeelte gleicht

$aji gegen bie ftatbolilen ober fJolen ; beibe* galt ibnen al$ gleicbbt*

beutenb, $Me brei erfien Abteilungen betfolgten unb »erjagten ben

bolnifd?en SUbel, bie latbolifcben Sßtiefter, etftylugen bie 3ubeu unb

bewerten bie ©ütet fatbolifebet ©efi&et. (Sin eilig jafammengejogenc*

(olniföeä $eet untet bem Unterfelbberrn 3olfiet»$fi oetbtAngte ju*

näcbji 3lale»ajfo au$ Sßol^nien. 8aboba berief ©aroula aud

Sitbauen unb coneentrirte feine Stufen bei öiala » Setfie» , lieferte

biet einige glücflicbe ©efedbte
,

jog jtcb aber bennoeb übet ben £)»ie)>t

jurüi DtiSaetoäfi toufte getieft mit einer glottifle bie bitecte «er*

folgung ber Sßolen ju bet&inbetn, fo ba$ fie einen bebeutenben Umtpeg

machen mußten, um ba8 anbete Ufet ju erteilen* Jpiettoutbeßaboba

abet in ben fogenannten „SBüfien gelbem" jur $$Ia<bt gelungen.

Die ftofafen Ratten jtcb in tytet SGBagenbutg eingefallen, in ber fie

14 Sage allen Angriffen bet Sßolen »ibetjianben , bi£ fie enblitb J*t

ßabitulation gelungen toutben, unb bie StÄbeläffifaet unb ifyxt 34

ffiefcfcüfce ausliefern mußten, ©ie elfteren, untet tynen SRalemajfo,

toutben auf gtaufame Ktt Eingerichtet- Caboba u>at no<b in bet

gtoif^enjeit oon ben ftofafen felbft toegen *ngtbli$et $ett&tyetei ju*

fammengefrauen tootben, totytenb man Ori*je»$!i betju$, tynfogar

}um #etman ettoä&lte unb betätigte.

J)et fttonfelbbett gütji SamoiSti fcatte untetbeft ben toibetfren»

fügen $o8j>obat Äabjoman bon betSRolbau befiegt unb ben $otyo*

bat bon bet 8Bala$ei, SRobila, al$ 8ebn$ttäget betfttone eingefe|t;

Jebocb neue Unruhen in btefen Sinbetn veranlagten, bafs 1559 »ieber
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em$eet $htgtf(#tft fourbe, ju beffen SBerftdifung DtiSjetD$fi aufge*

fotbett nntrbe. 8t fagte ju, aber unter bem ©ege$T eine$ befonberen

Selett£brtefe£; fo mifjttautfcb toamt bie ffofafen berettd getoorben. Sie

nahmen ben tftbmlicbften ttnfyeil an ben Siegen bet $olen, unb )ut

ttnettennung , ober too&l no$ mefyr, »eil man bei bem bebotfle^enben

Kriege mit ®#tt>eben tytet £filfe bebutfte, tmitben afle früheren ein»

fötfintenben Sefe^te förmlich aufgeboben unb baS Don ben ®Tunb$etten

btS&et freffrittene £tbte$t bet ftinber eine« ftofafen anerfannt, freiließ

unter bem 8otbe$alt bon Stofprü$en bet ©runbbetren. 3nbe& nabmen

fie bo<$ «fotyeil an bem aufgebrochenen fttiege, bet Dom 3a$re 1601

bi$ 1602 in ßiblanb geführt ttwrbe.

SRit bem gar geobor 3o$annoteitf$ toat bet lefcte Sprffjling

bet tegterenben gamilie auä WutifS Stamm 1598 geworben. 3b«
folgte fein @d>toaget ©otiS ©ubunoto, bet be$3Worbe3 be$ jungen

©emettiud, gfeo bot'S 6tiefbtuber$, angeflagt toutbe. SMefe Slnföul*

bigung batte 8 *ti$, »ietDobl et mit SBeiS&eit unbUmp^t bie gügel

bet Kegietung führte, ben #afj bet gangen Station jugegogen, unb an*

bete Umfifebe, namentlty eine gtofje £unget8notb, bie ber OoltSglaube

afö eine ©ttafe be$ £immel3 für bie begangene 3$at anfafc , betme$t*

ten bie Abneigung gegen ben neuen ©etrf^et. SMefe Abneigung be*

nufete bet Wbndj) Dttepteno unb trat 1604 als fallet $>emettiu$

auf. guetft jeigte et fl<b in Jpolen, tomrbe bem Röntge ©igiämunb
borgeftellt, trat 311m RatyolijiSmuS Met unb fcatte Don nun an an ben

3eftriten eifrige gflrftte$et. ©etmieb aud> bie Rtone, tym eine bitecte

Untetßfifeitng jufammen ju laffen, fo geftattete fie bo$ bie Seiten« me$«

tetet Wagnaten. Auf ben 3nfeln batte $$ Ottepiet» einige Seit

frityet aufgehalten, um ba$ SBaffen&anbtoetf bei ben ftofafen ju letnen,

unb Mefe ©efaimtföaft lieft tyn hoffen, au$ bon biefer Seite gülfe ju

erhalten. 6t tfiufcbte ft$ ni$t, benn aW et ftbet ben ©nje}>t in ©e*

»etien, b. t. in bie tufftföe Ufraine, etngebtungen tt>at, fttepen 12,000

Sapotogcr ju i&m, Don benen 8000 ju Sßfetbe mitßanjen bemaffnet

etföieneft. ©«$ fo unglfldfli^ tyt erfte« ©eetteffen abgelaufen »at,

eben fo imgUMffig »at i$t etf*e8 3teitergefe<$t. ®3 »at am 21, 3a*

nuat 1605, als bet falföe ©emettiu« bei ©obtflntf^ bon einet

tuffiföcn Übetma^t angegriffen »urbe. JMe Stolen gelten ft$ j»at

ftanbbaft, muften aber benno$ »eichen ; bie fofaftf$en Weitet , meift

junge, ungeübte Sauetburfd&en , follten Dottüden, matten abet fte^tt

unb betiteln baö ©(^lad&tfelb in »ilbeftet glu^t; mit i^te ju gu^

fftntyfenben 4000 »tftbet gelten fo tapfer au£, ba§ fie faft alle Wie*

ben unb bem Dttepietü t>atut<$ (Belegen^eit jut Wettung gaben.
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«n ben ferneren 3ertt>örf»iffen in ttutfanb normen bie trfrainiföen

Rofafen , toenigfien* in ibrer (Befammlfteit , nur jeitoeife Unheil , fif

»anbten jtcb triebet botjugttoeife tyren ©eejägen ju unb motten baä

S^toatje flReet unb bie Ruften be$felben unjtyet. S)ie babut# tote*

anlasten ßlagen bed Qiban* betoirften , bafc bet (Reistag triebet Mt

früheren, einföt&ntenben Sefefrle gab, bie fte aber ni$t Einbetten , alf

ber eifte faif$e ©emettiud 1606 umgefommen unb bie aufrtytifte

gartet entließ einen jfofiten (SRattDeitBerototin) aufgefunben fcatte,

1606 in einet Stätfe Don 8000 Wann bem Kufe i&te* Sandmann*,

bei dürften ttuf$in£ft, jn folgen, ©ie ftürmten unb nahmen Bie*

togotob, tt>el$e$ fte au$ befefct gelten. Sei biefet ©elegen&eit »tri

«u£btä<llt$ angeführt, fte »äten beim Sturm b*n ben $fetben geftte*

gen; bieä giebt ben ©etoeiä, baj* bet Weitetbienfi untetbeffen bei i^nen

mebt in töufnabme gefommen fein mußte.

Sie Cettrittung tont in Wufclanb auf* $6<&fre gediegen, unb bet

mittletmeile geteilte gar ©cfcuiSli toat nic^t bet 9Rann, baä Uiige*

mittet gu befcbtoJten. Sie polntfdben «nftytet ©aptya, 9iuf$in£ii,

giffotodfi unb bie bontföenffofafen, betbunben mit ben auffUnbiföen

Äuffen, Walteten unb »alteten na* Belieben. 9lod& fratte ft* nt$t

bie polniföe fftone felbft jum ffriege entföieben, aß abet einige tufftfefc

8ojaten bem ^tinjen SBlabiSlato bie Batentone anttugen, toutbe

be£ gaten ©(fcuiSfv'S £ülfetuf an @$toeben jum ßottoanb genom*

«en, unb mit Bufitmmung be^ flfteü^dtagd erfolgte bie fttiegäetftttung.

£>a8 polniföe, but# ftembe Silbnet berftärfte §eet etftien unter

beä ftonigä gübtung im September 1600 bot ©molenäf, roelcfceä )u

ben toenigen bem %atm tteu ergebenen ©Wbten gehörte unb baS $m
feine »ojatenftyne jugefAitft fyatte. 3n biefet Stotfr ergriffen bie 8&>
get untet bem ©ojar Schein bie SBaffen unb bettyeibtgten ft4> mit

bet graten Sapfetfett unb »umbauet.

£atten jt$ bie SSet&ältniffe für ben Baren babutefc gebeert, baß

einer feinet Bettoanbten, bet gütft üRic&ael ©c&ui3ft ft$ mit bem

fdfrtoebiföen ©eneral be la ©atbie betbanb, bie Sluftttytet unb poh

niftyen $atttfanen fölug unb im äj>til 1610, ben bon leiteten in

SRoäfau belagerten 3at befreite , fo dnbetten fid> biefe guten Vuäjty*

ten, ald SRic&ael J>Kfcli<& ftatb. ©iefet Cetluft erregte bei bet Set*

errang, bie man biefem gfttflen aö bem Kettet bei SatetlanbeS gejoUt

$atte, ben bittetjien §afj gegen benßaten, bem man bie @$ttib feinet

Sobeä allgemein beimaß S5a8 §eet, bteber fiegreidr) untet äRrAael,

ben e3 faji betgittette, jog nut mit Unsitten untet bed Baten St)te
gegen ben ffinig ©igidmunb unb baö polnifc^e $eet bot SmolenltS^

Digitized by VjOOQIC



©ort Rotten flbfegenmg tmb ftranfttften bie $nM>en «9 mitge*

mnmen. £m«i war btr Befrei an bte fcolmfäen flnftyter im 31t'

neni ttufjlanbä gegeben toorben, fi<b ber Hfliglityen Vrmee anjufdbti*

fcen, bo$ tourbe bem 8efe}l febr faumfelig ober gar nt<bt entfl»ro<ben.

Um $crftörlungen abjuf^neiben , f^atte man niebt nur in feien

#rroge Setbote erfäffen, fonbetn <m$ in bie Ufraine Commijfaire ge*

föatt, bie auf bie $u£ftyrung bet früheren Sefefyle fefcen unb neue

SBeriungtn ber^inbern foüten ; auf bie leiteten foOten fxc fogar lobe*

ffrafe fe$en.

Slid mm He gottftyritte bei raffen Patrioten immer glftdliiftet

toaren unb man ba£ Qorrtttfen tyre* £eere$ gegen ba* gefc^mde^ie

b*Inif$e bot €mo!endf ermarten tonnte, fölug ber ftronfelbfyrrr *J*l'

fie&äft bem JWnige bor, um fcbneOe £fllfe ju erlangen, ba* gange

Jtofatenfcer aufjubteten. 63 nmrben aueb fogletcb alle früheren (Srlaffe

a*fgefroben unb ber $etman Olotocinfo aufgeforbert , jieb mit ber

ftatgltcben 2Ra$t )u bereinigen, ©er $etman erfefcien au$ in furjet

Bett mit 30,000 ÜRann.

SQ^renb ber ftJnig mit bem @aubtyeere bor Smolendf blieb, fa$ fö
Bolfiettdfi bab»r$ in ben Stanb gefegt, mit #ftlfe ber Befafcung bon

Stelogorob utib ber Sw^en 9tttftyin£tyd, ber ua<$ ttuftebmig ber

Belagerung bon üftoäfau ji$ auf bem fl»arf<b na* Smolendl befanb (*),

bem rufffityen $eere entgegen )u rütfen, e$ bur$ gefd&idfte Belegungen

pi taufen unb bei RluSjin ben 23. 3uni 1610 ju fragen, ©e la

(Barbie tourbe bei biefer <Selegen$eit ju einer Sa|>ituIatton gejnmngen

,

toAty bie €<$»eben jum ttbjug nötigte.

©iefe 9iieberlage veranlagte in 9Rodfau einen ttufruftr, unb ber ßar

bwrbe jur Sbbantung gelungen. 6in Sojarenraty conjütuirte fty,

mit bem $olfie»dfi in Unterbanbbtngen trat, unb jtoar führte er

biefe fo gefötdt, baj» ber falföe ©emetriuS (**) gana befeittgt, ber

l#jd^rige ißrina SBlabiölato jum 3aren geiotylt unb ÜBodfou bon

pobttf$en Srup|>en befefct »urbe, Statt biefe Umjfönbe }u benu|en,

bHeb ber tfönig bor €molen$t fielen , fanbte ben #rinjen nufct na<$

$Ro*tau, unb münzte nnn felbft bie jariföe ffrone jt$ anjuetgnen.

3ollieto$fi fafc bie UnmigltyWt biefeä Sorbabend ein, unb gab feine

Stelle auf, bie <$offien>£fi übernahm, ©iefer fcfritfte bieftofaten ge*

gen ben ©jftten 8j4l>uno», ber im rjäfanfd&en ®ebiet bie$olen unb

w
*) 0*ufdjtn«fty flarb auf biefem «Watfäe.

**) (fr »>at nad^ jtaluga geflogen unb würbe am Ötibe bet 3<rf>te« \q\q

bort bon einem Satarm ermotbet
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i*te«n*toftet mit«»« Miatfte. HnfdngfoHegtei*, fturteOIftto*

ctnfo fodter Dom gflrfcn *ßodfcar*ti geftlagtn unb jog fö Mit

feiner Wannföaft «ad? ber Ufrtine gurütf.

Dort mdblten bie ftofofen {ty einen ftetö bemdfrrte», aber teege*

feiner oft blutigen Strenge immer mieber abgefegten ipetman, ben |Je«

ter Ronaf<betDitf<bt mit bem Beinamen Sacabatföni (bon fefatcm

ffi^er fo genannt), ©iefer führte bad £e*r bireet gegen bie Stritt

unb errang 1611 auf ben »erofopet gelbem einen gMnqenben @ieg,

unb eben fo au$ im folgenben %a\)xt, &>o bie Sataren nun iftrerfett*

ben §o*|>obar Sbomfa Don ber 3Ba(a$et gego» ben $o3{H>baren

SRofyila bon ber SRolbau untersten, benufcte er tyre fftmefen^ett,

bra$ in bie ftrim ein, na$m ffaffa, befreite biete fcfaiftcnfelaben mb
fam mit reidfrer Beute jurüdf.

Vtt fi«b aber bie Sataren bur$ einen (SinfaQ m tyoboüen 1613

ragten, mürbe biefeä gretgnifc mieber Dom 9tef$*tag att Seranlafftsng

bcnu|t, ben alten, bie ffofaten betreffenben 6inftbrdnfunggbefe$(en nene
f

bebeutenb ftrengere , $injujufügen , unb ba ber Wet#$tag fotoobl bon

bem uframiftben «bei aW Dom ©toan beeinflußt toar, fo foOte bie&mal

me$r 9tacbbru(f gezeigt merben. 3>em ffronfelbtyerrn tonrbe aufgetragen,

mit Stoppen unb btxx 9CbeI*aufgeboten uät$lgenfafl$ ben Aetyorfam flu

ergingen, ©er Weicfcatag fd&eint aber feiten Bare (SinfU^t in bie

innern guftdnbe gehabt ju fcaben , fo aud& jefct mieberum nid&t. Die

2ru|>j>en Ratten einen ttofofs gef*loffen, b. fy megen ntyt bejahten

Solbe* Idfteten fte pafflben SBtberftanb, bitten ftd& auf geifüi$en

®fltem etnquartirt unb gaben Feinem Befehle ftofge. SXe ffofaten,

bierbon mobl unterrichtet, flimmerten fid> menig um bie neuen Serorb«

nungen, unb nod& in bemfelben Ja^re (1613) unb im folgenben bnrdjj*

fhi<ben fle ba$ ©djjmarje ÜReer, beunruhigten bie ffftften bon ttomanien

unb nabmen unb tfftnberten Srapejunt. 9to$ tbdtiger maren fle im

3a$re 1615, in toeldbem fte Dolnifcbe Magnaten in berSRolbau unter*

fttfcten unb aur See eine türfifd&e flotte bon 27 gabrgeugen, Beamtet

6®aleeren loaren, angriffen unb bewirteten, ^nlicbed gtf$a$ 1616.

fflagen be$ Sultan«, nid&t au$gefft$rte iinfdbrdnfuugen, neue glfidtt^e

Steffen ber ffofafen, bie« mar ber beftdnbige SBedbfel

jn Äujilanb mar na<b 20 * monatlid&em tapferem SBiberftanb am

3. ^tmi 1611 enblicb Smolendl bon ffonig ©igiämunb genommen

»orben, bo<b befd&rdnfte ftib na$ biefer groberung feine »eitere 3$dtig*

feit nur barauf , einige Berftdrfungen na<& ÜHoäfau ju febidfen. Oennocb

gab er feine Snfrrflty auf bie ßarenfrone nidbt auf. Die 3$etlna(me

feiner wenigen Vn^dnger erfaltete inbefi, unb ed lovrbe bon einigen
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Omaren t*t*rinj Wilipp. 6*$n*a*ig ftatW IX. ton S$ft*bm,

1611 )itm garen geadblt. Unb att au$ bfcfet gAgette jn etffeinen,

»nfcten enblt* jtoei ffidnnet, SRinin unb ber Surft «p©gb«t«fi,

ba$ fafl: erftorbene ftationalgeftyl )ii tnetfen vnb ju beleben. ©a$ Don

tarnen gefamtnefte nationale #eet tfltfte fiegtei<$ bot , Stadtau toutb«

ben 28. Drfobet 1812 ben $olen enttiffen f
unb eine allgemeine »et*

famtnlung bet Ottftttytctt unb bet Cojaren tod&lte ben 21. gebtuat

W13 ben SRtyael Romano*) )um 3aten.

ttnenblicbe @<btoittigMten bntte bet junge $ettftyet ju übettoinben,

bebet et Me Än&e im ^nnent triebet tyetjufteflcn im ©tanbe »at, unb

ctft 1615 fonnte et batan benlen , bie ibeftlieben (Brenjptobinjen , na*

meittH$ ©melentf, bon ben #olen jutfl* ju erobern, ©iefet etffc

$erfu$ jebo$ mißlang unb ba$ #eet nmtbe fogat jum Wfitfjttg gen*»

tWgt. «a$bem jefct jebe 3WgIu$leit, bie gatenftone fi<& aufS fcautf

ju fefcen, eigentlich botübet toat, ttat ©igidmunb feinem ©o$ne feine

bermeintluben tte^te auf biefelbe ab, unb bet fflei$*tag betbiüigte bie

SRittel, bamit $tht) SBlabiSla» ben fcbton jt<b etfdmpfen fönne.

3m gfrfi&jabt 1617 rfltfte ba$ polmtyt §eet bot unb 3»o$batot

murte gund$fi belagert, beffen einnähme aber eine SMeutetei untet ben

Stufen betfrinbette. 3)et SBintet betfefcte bad #eet in einen febt Rag*

liefen Buftanb ; benno$ glaubte bet $tinj einen fietfu$ auf 3Rodfau

machen 31t mfiffen, beffen (Stfolg f#on untet günftigeten Umfldnben

mifllttb getoefen , jefet abet gana ungetbtfi etföien. Untet biefen Um»

ftdnfeen bta$te bie ftnnbe neue Hoffnungen, bajj ffonaf<betoitfeb mit

20,000 ftofafot , oon benen bie ßdlfte aud gufibolf beftanb , bei Jto*

lomna jut Cetfügung beö $thi)en ftebe. Die 9totb $atte triebet alle*

gffftbtte betgeffen (äffen unb ben Ronig mit äujümmung be$ Wei<b$tag8

jum aufbieten betftofafen gejnmngen. ftonaf$efcitf$'£$ttlfe trurbe

banfbat angenommen unb tym bie 9Rauetn bon 9Ro3fau ald öeteini*

gung^unft mit bem ]>rin)li$en §eete bejei^net. »etgeblicb tbaten bie

©tutmbetfu$e bet ißolen unb Rofafen, abet bet Schaben, ben bie fo»

genannten 8iff*tetfcbttt unb bie berittenen Rofafen in bet faum 31t neuem

Seben ettea^ten Umgegenb bon 8Ro$fau anrichteten , betbogen enb(i$

ben gaten ÜRic^ael ben 1. Oecembet 1618 jum gtieben, in »eifern

et aufcer ©molenät au$ Sfebetnigotb, g?otbgorob*6ebetdfi u. f. tb. an

$oIen abttat.

S)ie eben ettbdbnten Siffotbtf^if^ betbienen, gleicbfam jut 6bwn*

tettung bet ultainif^en ffofafen # einet befonbeten (Sttbd^nung. Untet

btn Dielen Abenteurern, bie in WuJIanb jut ßeit bet betriebenen fat*

feben gjtdtenbenten «eute fn<bten, befanb $$ au$ bet lit^auif^e ®UU
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taait« 8iffoto$fi, ber m *er geimaty »etftietaiet ©er*re*tn (albl
bem fcenferbeil verfallen war.

©ein frervorragenbe* mtlitairiftt* Talent lerftytffte 9m balb eine»

Snfrang, ber aus bem tfuäumrf aller mftglhben ftaotfgen 9iatienaItM<

ten beftanb. SRit biefem führte er ein toa$tt& Rftitberleben. 3m 3a$re

1613 ^atle er faß ba* ganje norbtoefiliefee W*&lanb in feinet ©ttoatt

unb nur mit SRu&e tonnte er na* gifyauea jurütfgebrängt itferben,

um f*on 1614 toieber gu erf*einen # bieömai aber im Silben WH
9Ro£tau. ®ef*uft tou§te er fi* aSen Qerfolgungen ber Raffen au ent*

giefren , bid tyn entließ ein Sturj mit bem $ferbe bo* geben ttafcm.

Sein 9ta*folger £f*a&lin$fi führte jtoar bie ©anbe, bie n«$ intern

Stifter ben tarnen
fr ?tffcmtf$ifö" ober au* „Äofafen Von 2\fio\x4tx

u

erhalten fcatte, na* $©len juriuf , aber eine Sbtbeilung (am mit bem

$ci»jen 9Blabi£lam lieber na* ftujilanb, bid ftc enbtt* ber gtiebt

für immer au$ biefem Sanbe entfernte.

SKefe ©anbe »ar e$, bie Sigtämunb, um fU loa ju metben,

tyeitoetfe 1618 na* Ungarn unb i&ren legten «eft 1928 bem Hälfet

gerbinanb II. jur ßülfe na* ©eutf*lanb flutte, mo *r grauen*

Volles Betragen ben Kamen „Rofafen" bamalS jum Vbf*eu machte,

Raum Ratten bie Ufrainer ibre #eiraatfr toieber enei*t, ald jte fi*

eines birecten Angriffs ber Surfen ju ermebten fyatten, bie, ber fielen

UnbiUen mfibe, fte in ifcren eigenen S*ltq>f»infeln auffu*en moüteit

(Sin türfif*e3 $eer von 10,006 9Ra*n (anbete 1619 unter bem @*u|
einer glotte am unteren ©njej>r unb begann frier feine Operationen.

S*neti Verbreitete fi* biefe ffunbe unb eben fo f*nell klaren bie Äo*

fafen verfammelt. Sie fähigen ni*t nur bie türfif*en SrttWen, fon*

bem griffen au* mit tyreit Xf*aiten beten glotte an, verbrannten rae^

rere (Baleeren unb Verfolgten bie übrigen bi£ ftonffcmtinopel.

Sie gegenfeitigen 6inmif*ungen in bie mo(bauif*en unb toala*if*en

Staatsangelegenheiten führten enblt* 1626 ju einem ftriege jmif*tn

$olen unb ber Jürfei, in meinem bie elfteren bei tyren un)urei*enben

fträften, fo lote bie au ibnen geflogenen ftofaten bei Bojota faft ganj

aufgerieben lourben. Unter biefen Umfi&nben »ar an einen grteben

nM>t au benfen; ber 9tet*$t*g fafr fi* beber genötigt, ein a<*ltei*e*

red $eer aufjuftellen , too)u aber bie SRitoirfung ber ftofaten unent*

be&rli* festen. Sie tourben beS&alb in unb ef*r dufter ßafrl aufge*

boten. ftonaf*en>itf* reifte felbft na* SBarf*au, um ba*9tdfcre

ju verabreben, na*bem er baä ffofafenfreer f*ou in 8ekoegung gefefrt

fcatte. Die ftofafen benufeten feine abmefen^eit, um fi* toieber einmal

feiner Strenge )u entjie&en unb todfrlten benöarabotofa jum fyt*
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man, ben abet ftonaf<$etoitf$, betmige feiltet be^oüfd^en 9Ra$t,

Bei feinet Wfidftebt $inti<$ten lief*.

3Me ©eteinigung mit bem |)olnifd^en ßeete untet bem fttonfelbbettn

6$*btieibitf$ fanb ftatt, unb bei ^oqim bejogen $olen unbftofa»

Im 3»ei getrennte befeftigte Saget. 3ene aalten 34,000 üBann, biefe

30,000, unb iebe »M&eitong führte 28®efdbüfce bei fi<$. 3&nen gegen*

über ftanben bie bei SBeitem ja$lrei$eren Suiten; au<$ fte Ratten jt#

betföan)t. ©et ffantyf begann am 2. ©eptembet 1621. $auptf&$li$

listeten bie Surfen tyte Angriffe gegen bie ffofafen , beten Saget fte

•m 14. ©eptembet bietmal ftütmten, bie abet beim legten abgefölage*

neu ©türme bem geinbe folgten, fiegtei<$ in bie tütfiföen 8etf<ban*

jungen einbtangen, ftcb abet ju früb bem pünbern Überliefjen, fo bafl

bie föon fHe^enben Surfen fid& toiebetum fammeln unb bon Steuern

ben flampf aufnehmen fonnten. ftonaf<$et»itf$ etfu$te bie Sßolen

um Untetftüfcung; fte toutbe toegenbet beteitö eingetretenen gfinfletniß,

t toobur<$ Unorbnung entfielen ttnnte", tote bet gelb&err meinte, ab*

geftylagen. ©te ffofafen mußten enblub meinen, getnete ©türme bet

Surfen gegen bad Saget bet Sefcteren , tägliche ©c&armüfcel u. f. ».

führten ju feinet fintföribung, bi$ enblidb bie ftofafen bet ©ad&e übet«

btüfPg »utben unb ft$ jut ßeimfetyt anfc^iien toollten. (Segen ein

Sertyrecben bon 50,000 fL ©ubftbten biteben fte inbefj no$ fteben; ba

abet bie tynen gegebenen Cerfi>te<$en fefct feiten gebalten tootben loa*

ten, fo muffte jebet im Saget an»efenbe (Senetal bad f<£tiftlt(£ auf«

gefegte ©ocument untertreiben. Stofietbem tourbe ibnen gemattet, mit

8000 SRamt baS fernbliebe Saget ju überfallen , t»a$ fte mit fo bleiern

(Stfolg traten, bafj fte mit teilet Beute i&t eigenes Saget toiebet et«

teilten, ©te Surfen traten übet ben SWutb unb bie JKtyntyeit bet fto»

fafen fo erbittert, baft jebet Rofafen *ftoj>f mit 50 ©waten bejaht tourbe,

unb unftteitig ift bie8, in bet bamaligen Seit, ba$ befte ßeugni^ bon

Geltung biefet Srutye. ©ad lange ßaubetn fcatte ftonaf$emitf$

m$ttauif$ gegen be3 ftronfelb&errn 3$atenbutft gemalt, unb fein

STOtfittauen fanb au$ in fofem feine Seftätigung, bafj im Detobet,

obne bafj bie polnifc^e Mtmee trgenb SttoaS unternommen $&tU, bet

gtiebe geföloffen tourbe, in »eifern Sßolen allen &nfi>rü<ben an bie

Obetlebndbenfcbaft über bie üRolbau entfagte. ffonaf<bet»itf<$ ging

au£ 9Rif*mutb über ba$ Sene^mcn ber Sßolen unb beten ftronfelb&ertn

in ein ffloftet unb ftatb ^ier im 3^te 1622. — ©ie ©efafct toat bot«

übet; einför&nfenbe Befehle mürben nun toiebet erlaffen, unter anbern,

bafj bie SBa&l be* #etman$ bur$ ben ÄJnig ftattftnben folle, unb bet

Unge&otfam bet Rofafen bilbete bon Steuern bie alte SageSorbnung.

4
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@$on hn grü&ja$r 1624 matten fu triebet ba3 @$fcatae 9Xee«

unft^er unb im 3ult crfcfcienen pUfelty 150 2f$aifen im So$t>orti4

9lngeft<bt3 ßonftantino|>etö. SM« Überraföung unb bet @$tetf tt>at

fcier ein allgemeiner; $lUe3 eilte ju ben SBaffen, bie wenigen üorban*

benen Skiffe tourben armirt, bebro^te fünfte befefct, unb mit. gräftte*

Seforgrofj erwartete man bie ferneren ÜRajina^men ber ffofafen. $ßlöfc<

Ii$ berfd&toanb bie glottille, tarn aber berjttrft in ber Statut jutüd &n
Zbeil ber ftofafen lanbete in ber 9la$barf$aft ber Stabt, ^Umbette

biefe unb fe$rte mit reifer Seute in t&re gelben ©etoäffer (*) jurtut

SBenigfienS Ratten fte ben 9iu&m, bem bamatö fo gewaltigen $ßabifdba|

in feiner eignen §aufctftabt Srofc geboten unb bie übermütigen Setoofc

ner ber türfifeben SKetropoIe in Slngji unb ©freien gefefct )U fcaben.

J)ie Drohungen beä SultanS SKutab IV. gegen bie ftronc $o*

IenS tourben na$ biefen greigntffen fo ernjier Sltt, ba§ ber Wet$8tag

bieSmal mit na$brü<fli$en SKa^regeln glaubte einleiten ju muffen*

Sin §eer tourbe unter bem Storofi ftonjecpolSli jufammengfjogen,

ieber für einen geinb be$ SSaterlanbeS erflärt, ber bie ftofafen begün«

fügen mürbe, ber gbelmann, ber tynen SSeute abfaufte, mit einer Strafe

Don 500 SKarf Silber, jeber anbere mit bem Sobe bebto&t, u, f. ty

3bterfeit$ fammelten ft$ bie ftofafen, 25,000 SKann flarl, in einem

Derföanjten Sager (bei ßurucotoa), tourben aber na$ mannhaftem

SBiberftanb jur Kapitulation gelungen. Untttoarteter Sßeife toaren

biegmal bie auferlegten SSebingungen leicht )u erfüllen, barin befiebenb,

bafc fie f\d) nur ber Streifjüge enthalten, bafür aber ersten Solb

erbalten foHten. 3nbefj fonnten fte bet Cerfucfcung ni#t t»ibetfle$en,

1626 bie glotte beä ftafuban Sßafd&a, bie bei Daafoto lag unb allein

21 ©aleereu jäblte, mit 300 Sföaifen anaugreifen. Sie erlitten aber

eine gänjli$e SRicberlage, !aum bajj ft$ einige 00 Statten retteten.

£>ie greube toar hierüber in ffonfiantino^el ungemein grofc, unb ber

bamalige englif$e ©efanbte bafelbfl nannte fogar biefen Seefieg ein

»ürbigeS ©egenfiütf )ur S$lac&t bon Sepanto unb jum Siege bed

SßompejuS über bie Seeräuber be$ ÜRittelmeereS.

J)ur<$ biefe SKieberlage fleinmüt&ig gefiimmt, berfianben ft<$ bie

ftofafen ba)u, auf 6000 äHann rebucirt au »erben unb mit tyrem $et<

man Slrenbtyronfo 1627 bie Sßolen gegen benftönig ffiujiab MbolM
bon Sc&toeben, ber in fiiblanb eingefallen toar, ju unterjiüfcem

*) $ie $ütfen gaben ben SWünbnngen be* JDnje^r unb be* ©og biefe«

tarnen, »etnrofljtidj be* bortigen S<$ilfe« falber, bennfle nannten aw^

bie Sa^owgev „bie Äofafen »om gelben fRtityc."
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Set 8efc&?unfl$ctfer ber 3efmten fcotte todfrrenb bitfer Beit ni#t

'wfeelaffen, unb befonb<r$ joblreicb fcaren bie Sonbertiten unter bem

Ittrl; trat bocfc fogar fafl bie ganje gamilie ber.gürfien bon Offrog,

bie jjatijjtfföfce ber griecbifdben ffir#e, jur fatyoliföen übet unb toollte

tm, Don bem gifer SReubefebrter befeelt, i&re Untertbanen jtoingen,

fafaUS römifib-fatbolifcb in »erben, fflußerbem erböten bie latyo*

Ifien ©utebeji&er bie Steuern ber Wicbtunirten unb fudbten biejemgen

WWen, bie bei ber Vorgenommenen SRebuction nicfct ju ben 6000 ge*

Jtaen, teieber ju geibeigenen bfrabjubrüdcn. 35en jübifd&en Sßäcbtern,

tan Habgier obne^in ft^toer auf ber ©ebolferung laflete, trurben bie

&JI4(fel ber grtec^ifcben nicfctunirten ffir<ben anvertraut, bie jie nur

jep eine Abgabe bei jeber gotteSbienftlicben ftanblung berauägaben,

wk m mannen Orten tourbe felbft bie 3uri3biction biefen 3uben über*

*fm. Sogar bie ©ebeine ber fogenannten ScbiSmatifer trurben in

tat ftirc&böfen ausgegraben unb entfernt, unb befonbere ®eri$t8&6fc

«tat (BetmffenSlettung ber Jefuiten eingericbtet. (*)

8üe biefe Cerbältnijfe Ratten eine große Spannung ber ©emütyer

ber Utraine erjeugt, afö 1629 burd) granfreicbä SJcrmittelung ber

friebe }toif(ben Sieben unb Sßolen gefcbloffen toarb. S5ie J>olnif#en

taMKn tourben in ba$ fieto'fcbe ©ebiet einquartiert, toorin bie ftofafen

ta»8nfang »eiterer, Seiten^ ber $oIen gegen pe beabjubtigten ÜRafc

*|tfa erblieften. Sc^neH entföloffen , foie immer, »erjagten fie ben

Üwn Don ber Rrone gefegten £etman unb tollten jt$ ben SaraS,

ütyn bie j>olnifcben £ruty>en überfiel unb fie in bie gluckt jagte«

fanjecboläfi fammelte bie glü^tigen jtoar toieber, aber 2ara3
piff tyn bei «ßerejaSlatol mit 25 — 30,000 ftofafen Don Steuern an unb

ftbg $n fo entfc&eibenb, ba$ atiein 300 (Sbelleute geblieben fein fotten,

Swldufig Jonnte bie Regierung bieg Benehmen nityt flrafen , benn tyrc

*#ibige ginanjnotfc erlaubte i&r ni$t, bie no# Dom fcbmebifdben fttieg

fa nnbeja^lten Sru^pen ju beliebigen, unb biefe Ratten ba$er toieber

* Mal einen «ofoß geföloffen.

Sie Rofafen, Don biefem 33er$&Itnif} unterrichtet, fugten e$ au be<

w&en, Sie beabp4)tigten einen großen Seejug, unb um biefen unge*

Wrt auöfftbren ju fönnen , baten jte um SSeraeibung unb berforacben

•*Mam, unb faum toar erjiere erlangt, als jie im grü&jatyr 1630

»it einer großen $0^1 Statten im Stytoaraen SMeer erfebienen. 3$rc

**ntgfttbe geriet^ inbeß in ber9ia#t unter türfif^eSBac^tf^iffe; Med

*) Wettet, ^Betrachtungen übet ben polittffyn Snfhmb U* e^emaligm

fylM u. f. to.
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gab SHarm; bie übrigen befreiten fle jmat, berbrannten auß jtoei

©aleeren, aber ba$ #auj>tuntemcbmen, »atyrfßeinltß ein Angriff auf

ftonftantinojwl, fßien boß mijjglüdft ju fein. Srofc be$ ©ultanä neu

angefaßten ßorne$ blieben fte auß toieber firafloS »egen be$ 3»ie»

ffcaltS, in ben ber töetßStag mit bem ftJnige geraden »ar, ber ftatt

feines dltefien @o$ne$ SRlabiSla» ben jüngeren, Safimir, jum 9laa>

folget getollt ttnffen toollte.

3«n 3a&re 1631 erhielten bie ftofafen burß SSermittelung be$ £om<

manbanten Don 9Kga, Sieufel, eine Botfßaft »on ®u|iab 3lbolJ>$,

bec ifcren SBerty in Siblanb toerrautyliß felbfi fennen gelernt $atte unb

{iß ßrer ÜRittoirfung ju »eiteren planen berftßern »oHte. Sr bot ßnen

barin ein Sfinbnijj $ur Slufreßtyaltung ber SReligion unb i$rer gretbett

an, unb in bem SSriefe felbft »erben fte „eble Witter unb ftrieger,

Ferren be8 ©nje^rö unb <Sß»arjen SKeered" angerebet. 5)er$ob bti

ftonigS ^inberte jeboß }ebe »eitere Serbinbung.

33er 2Ba$lreißStag naß ftönig SigiSmunb'S HL Zobe (1632)

fßien blutig enben au tootten, benn fatyolifße unb j>rotefianttfße 9Rag«

naten erfßienen mit Rriegöbolfern , boß lief er burß bie einfümmig*

SBa$l aBlabiSlato'ö IV. (1632-48) friebliß ab.

S)er freunbfßaftlißen ©efinnungen biefeö ftonigS burß bie früheren

genüge berftßert, fßidten bie ftofafen eine Deputation an ben Weiß**

tag unb baten um SReligionSfreßeit unb um eine Stimme bei biefer

$o&en Serfammlung. SeibeS »urbe abgefßlagen, »obei auß noß ber

jjtoeiten Sitte bie 2lnta>ort hinzugefügt »urbe, „fle »Aren nur Säuern

unb al£ folße gebühre ßnen feine Stimme/4

Srofcbem untersten fte ba3 j)olnifße§eer, ateberjßar ÜRißael

SRomano» ben neuen Styrontoeßfel benufcen toollte, unb bie öerlore*

nen Sßtobinjen toieber au erobern ftß jum jn>eiten 3Me anfßufte. ©ie

Bortyeite, bie anfdngliß bie ruffifßen Sru^en errangen, gingen fe$t I

balb burß bie Ungefßtälißfeit ber gfßrer berloren , unb befonber* aK
|

ber Unterfelb&err ftafanotoSfi, unterftüfet toon 10,000 ufrainifßen t

ftofafen, btn ßntfafc für ba8 xufjlfße emgefßloffene ©auptyeer aurütf* !

fßlug. SefctereS cafitulirte, unb ber £ar fab fiß baburß (1634) g«
j

einem grieben genityigt, ber SßolenS groberungen *on Steutm fißerit
;

©er ©tarofl ftanjecpolöfi, ber eifrigfte geinb ber ftofafen, be*
j

nufcte bie «btoefentyeit bed größten S&eileS i&rer »e^ßaften üRannfßaft

unb erbaute eine 3»tngburg, ftubaf, unmittelbar oberhalb ber «Baffer*
«

fdtte am ©njefr. Sei feiner SRüdfebr öom polnifßen gelbjug feß

ber Sßolfotonif ©ulima mit Staunen ba$ neue SBerf
,
{türmte e$ a^

balb mit feiner SKannfßaft unb fefcte fiß in beffen S5e|t^. ftanjec*
'
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)il*fi belagerte Qu nun fetnetfeitS, erjtt>ang bie öa^ihilation , unb

Culima toarb naty 8Barf$au abgeführt unb $ier gebiert&eilt Sin

hferergeinb mar ntd^t ju befürchten, unb fo beranlafete biefe Begeben*

Jrt bie SBieber&olung bei alten Befehle, benen aber no$ hinzugefügt

Jwrbf, bajj bie ©tarojlen fheng batauf )u aefaten $dtten, baf* fein

tytff&au&olj ***&* flefAQt »ürbe, au$ foUte fein J>olnif$er gbet

mann feine Sö&ne ferneren bei ben ftofafen eintreten lajfen u. f. m.,

m tourbe tynen auf bie befidnbigen ftlagen über tyre geringe ga&l

jeWtet, no$ ein ftebentcS {Regiment errieten au bürfen.

©er forttodbrenbe 3Be$fel im Benehmen ber ^olniföen (Regierung

«tte bie ftofafen immer mefcr an Unge&orfam get»6$nt, Ja fogar eint

tölifle fflKfiad&tung ber Sefe&le, bie Seitens ber Rrone $olen$ an jie

«pgen, hervorgerufen, überbieS fcatte bie religtJfe Unbulbfamfeit föon

Bngfl einen unau$l6fcbli$en §aj* trjeugt; jefct faben jte ftct> au$ noi£

allerlei ?$la<fereien auSgefefct unb ju einer Untydtigfeit berurt&eilt, bie

$wn ganjen innern SBefen »iberfftebte. DieS SlQed brdngte ju einer

fotofta>j>&e, bie au$ eintrat, alS bie ffrenge Mufjtd&t in gttoaö na$*

H 3m SBinter 1637 fammelte ftd? ein Raufen bon 18,000 Wann,
|irt ben Don ber ßrone gefegten §etman jufammen , fe&te bie ©tat'

ftinen ab unb »dblte jt$ neue. Sofort gab ÄanJecpolSfi bem

Wattn ton Craclato, SRicolauS Sßototfi, ben SSefe&l, bie «ebeHen

mugteifen. ©iefer eilte mit feiner SReiteret bem gujfoolf boran unb

M bie ftofafen untoeit beS StfibttyenS Borotmfca, bie bort 8Jerf$ai*

IWßm auftoarfen unb otyne 2tynung ber na&en ©efa^r »aren. Sie

torben in ben Ort binein getoorfen , unb $ier rdumte baS feinblic^e

toföfifc, bem jte fein eigenes entgegenjufefcen Ratten, fo fur$tbar un*

totynen auf, bajj jte capituliren mujiten.

.
in ber S5orauSjid&t, bajj man no$ härtere SRajjregeln alS bie bis*

Wgen ergreifen toürbe , befölojfen 6000 SKann ber bei biefem Sfaf*

tobe am meiji Beteiligten na# ißerjten ju toanbern, bejfen ©<$a<$,

6«in ÜRirja, als unt>erfobnli$jier ©egner ber Surfen befannt toar,

wb biefem tooHien jte i&re ©ienjle anbieten. 3&r 2Beg führte jie au*

^ft )u ibren bonifd&en Brübern. ©iefe, bejfer in bie orientali»

fo*n Angelegenheiten eingeteert als jte, rieben bon biefem fabefc

Mten guge ab unb matten tarnen ben Sorfd^lag , lieber , mit ifcnen

Vereint, fflfoto au nehmen. J)ieS tourbe angenommen unb ausgeführt

3« bem Sbfönitt, bie „bonifd&effofafen" betreffenb, toirb hierüber baS

*%te etjd^lt »erben.

SaS befürchtete Übel traf in ber Ufratne and) nur au balb ein, in*

fo» ber SRei^Stag alle früheren Privilegien auftob unb alle ffofafen
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ben Bauern , alfo fo aiemlidfr ben geibeigenen
, gleidfr gebellt tourben.

9iur 6000 «Wann follten als eine SWiltj beibehalten unb bon einer €om*

miffton fcolntftyer Slbligen regiert, commanbirt unb beauffie&tigt »erben.

Oiefe Sommiffion fottte in $re<btimiroto teftbiren
r

bie beibehaltenen

ftofafen nur in ben befonber» für f?e abgeheilten Bejirfen bon Sfd^er»

Fafftp, ftanieto unb ftorfun tootynen, unb ba$ jum Sre^timirotoer (Bebtet

gehörige 8anb ben bon tynen Vertriebenen ffiutSbefi&ern (*) fcerauSge*

geben »erben. 6in Regiment na$ bem anbern feilte ferner bie 2Ba$e

in ben ffiajferfdflen besiegen, fotoo&I um bie Sataren, aW au<$ um
ba$ «umlaufen von Sföaifen abgalten. Dbne Sßajj na$ ben 3nf^n
ju geben, »arb bei $obe$jhafe verboten, unb aujjerbem lourben bie

fec^0 {Regimenter unter btn ftronfelbberrn gefieHt.

9lo$ ein UM verfugten bie no$ immer ni$t gejd^mten ftofafen

ft$ biefem ©rudfe 3U entjie&en. ftaum fcatte bie Sonne bie Stöberte

bed €la»uta, b. f. @ifc be3 SRufcmeS — eine foetifd&e Benennung, bie

bie ftofafen bem ©njepr gegeben, — im %o$i 1638 gehoben, afö bie

ffiadje in ben SBafferfdllen ben Oßrjanin jumßetman todfclte. ©rat*

Iaire tourben an bie nic&tumrte ©eijtlicbfeit, an ftlöfter, an bie bonifetyen
;

ftofafen, fogar an bie Sataren, tyre bteberigen Sobfeinbe, gefebidft, um
j

Beifianb gebeten, unb bie geinbfeligfeiten gegen Sßolen begonnen. 3>ie»

fer 9lu$bruc£ erfolgte fo plofclicb unb unvorbereitet, bafj unter ben

£rup)>en, biejtcbbei bem anrücfenben Sßalattn SßolodEi befanben, fetbft

noeb ftofafen toaren. J)ie Aufruhrer toebrten jtdj> lange, befonberä in ben

Stehen be$ Iinfen ©njepr-UferS, big gegen ben §erbft Dftraantn

enbli$ gefangen genommen unb, trofc be$ gegebenen Berfpre^enS be$

gelbtyerrn, bur$ ben 9tei#3tag mit jtoei ®efdbrten jum Sobe berur*

tyeilt tourbe,

SJta$ @$erer (Annales de la petiie Rassie, 3$. IL p. 20 iL

21) begingen hierauf- bie Sßolen furchtbare ©raufamfeiten. Überall be»

werfte man gerdberte ober gebangene ftofafen, niebergebrannte SBoJ«

nungen, gesäuberte unb entheiligte ftird&en. Biete flogen auf bie.

3nfeln, anbere na<$ SRujjlanb ober an ben 35on, ja felbft flu ben Iatareir.1

»De angeorbneten UnterbrüdfungSmafiregeln tourben nun ftreng inj

BoHjug gefegt, nur ba$ ftatt einer Eommiffton ein Sommiffair, $etct

WomonofcSfi, web ber Ufraine geföidft tourbe. £)ie ÖfftcierfteOeit

ttmrben fdmmtlidfr mit fßolen befefct, bie ein bejHmmteä (Behalt erhielten*

*) Q« fear tief« ©ejirf öom Äcnig 93at$orij auabriteffte^ ben Jtofaft»

übergeben, folgltd; toaren bie j>oImfd?en ©nta&ejtfrtr bie unred^tmdfign

Ginbringlinge.
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3lbfä*ffl V. Ö*n 1638 - 1657.

©o glaubte man , bie ftofafen in ftetten unb Sanbe gelegt ju fyt*

Ben, aber ber fReif
r
ber biefe ftetten galten follte, udmli<$ bie SBerfäf*

fung ber SRepublif, ^atte leiber fo manche rojiige ©teile. S5er ftdnfg

fear faft o$ne folitif^e SMacfct; bie Me ©eijtttc&fett fu$te auf jebe

SBeife ba§ geuer ber religiöfen Unbulbfamfeit ju unterhalten, unb ber

fi&ermd#tige 9?ei<$8tag »ar mcifl: in Sßarteiungen gehalten , bie , Don

berföiebenen 3«tereffen geleitet, oft bon einem ßjtrem in ba$ anbere

fielen, ©o in bem borliegenben gatle fugten bie Magnaten unb 8anb»

boten au3 ber Ufraine alleS &erbor, um bie ftofafen ju unterbieten,

toaS ibnen in frteblicben Reiten meijienS au$ gelang, o$ne baji jebo<$

barauf gehalten tourbe, ben gegebenen (Sefefcen bie nöt^tge fltbtung ju

berfcfcaffen, unb toenn bieS geföafc, fo »ar e$ bo$ nur mangelbaft.

Sraten nun gar Reiten ber SRoty ein, fo mußten bie gegebenen (Srlaffe

bem allgemeinen 8anbe3too$l ballig treiben, benn bie beftdnbige ginanj*

noty unb ba3 barau§ entforingenbe üble Cerbdltni§ mit ben bur$au3

ttot&toenbig geworbenen Solbttuppen nötbigte immer toieber, ji$ an bie

ftofafen, biefe »o&lfeiljtcn aller ©olbateSfen, ju »enben.

@$ fehlte bur$au$ jebe Ieitenbe §anb, bie bie überfprubelnbe Duette

in i&r eigentliches Sett ju leiten unb barin ju erbalten au$ nur ber>

fu$t $dtte, unb nur immer unterbrürfenbe , nie fyeilenbe STOajjregeln

tourben angemenbet. J)ie ftofafen tourben babur$ ein gtu$ für bie

töepublif , ber fte unheilbare SBunben fd&lugen, ftatt baji jie ni#t allein

für biefe, fonbern für bie ganje abenbldnbifd&e ©^rifien^eit bom »efent*

Kälten Sitten toaren, befonberS in 8e3ie$ung auf bie bamatö fo md<$*

tige Surfet, beren bertounbbarfte Stelle, ftonfiantinopel, jie fe&r richtig

aufgefunben Ratten.

SBd&renb ber erlangten fd&einbaren 9tu$e glimmte foibo^l ba8 geuer

be8 üJ?ijjmut$3 in ben (Bemütyern ber ftofafen, als au# ba8 beS £af*

feg, meiner jt# immer me^r unb me$r berbreitete unb feftfcfcte. 35urc§

bie religiofe 3n^leranj juerfi ^erborgerufen , tourbe biefer £afi je£t

bur<$ materielle 3nterejfen no$ me&r angefacht, befonberS babur#, ba$

bie tynen bon ber ftrone gegebenen Sorgefefcten jie bur$ allerlei gefefc*

»ibrige unb babfüd&tige SKittel qudltcn. iTOan ließ j. 8. Sföaifen au3*

laufen, fehrten jie aber mit Beute jurüdf, fo mußten jie enttoeber ba3

(Banje ober einen 2#eil $erau§geben u# fcergl m.

©erftönigSBlabUlato, ber iljnen too&l toollte, fcatte bisher ni<$t3

für jie t&un fönnen, aK ben Eifer ber Unioniften in gttoaö ju jügeln;

aber er fonnte e$ ntyt ^inbern, baß jic^ 3efuiten in ftieto nieberließen,

too tyre Unbulbfamfett bem aRißmut^ jtetö neue Stauung gab. •
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©et ftrieg jtoifcfrro ben Surfe» unb Staubig |ta<$ um biefe gett

au£ (Don 1645—69), unb SBlabidlato $telt cd in Dielen Eejiefcun*

gen für öottyeityaft, ji$ an tym )u beteiligen. 6t Ke§ bereite £tup*

J>en »erben
f

als ber «ei$3tag fä auf ba3 Beflimmtefle gegen beti

fttieg mit ben dürfen etHätte, ®etabe ju biefet ßeit toat ein Slffaul

Don ben ftofafen, Sogban 6^mielnij!i, in SBatfd&au antoefenb, ber

|i# übet ben Untetfiatoflen Don Sftyigtm, SfcfcapllnSfi, befeuerte,

inbem biefet i&m feinet ffiuteä unb feinet grau beraubt, leitete fogat

ermorbet &atte. Statt be$ Wertes getoä&rte tym ber 9*ei$$tag mit

Spott unb #o&n. Som ftJnige tourbe et bagegen »o&lwoflenb emj>fan*

gen, unb ba et au$ feueren genügen aö ein tapferer unb intelligent

tet üRann befannt toat
, fo nmrbe i(>m untet ber §anb bet Auftrag

gegeben, bie feit einiget ßeit frtebli# gejumten Sataren )u einem Sin*

fad in $olen ju oeranlaffen, in bet (Srloartung, ben SRei^dtag baburdb

)ur ga^lung Don ©ubjibien ju betoegen. SButben bie Sataren abge*

fragen, fo foUte £&mie Iniali $etman roerben, unb ben ftofafen

foürbe man bann me&r gretyeit ju öerf^affen filmen, ©ie folgenben

Ereigniffe mobipetrten inbeffen toefentli$ biefen urftrcünglic^en Sßlam

6^mielnij!i fcatte eine unter ffofalen feltene @$ulbilbung et&al*

ten; fein Setfianb fotoo&l tote feine Stebnetgabe kneten if)n in Jebet

Seate^ung au$, fo bafi et, bmty ba& ®lü<f übetbieS begünfiigt, eine

fcetborragenbe 6rf$einung für fein 83olf tourbe. Raum in bet $eimat(

angelangt, begann et foglei$ fein SBorfcaben in'$ SBerf 3U fefcen;

unborjtd&tige Säugerungen erioedften iebocfc ben S3erba$t bet polniföen

Sluffe&er, unb S^mielni^ti fafy ji$ 1647 genotbigt au jüe&en, unb

)toar »anbte er ji<$ ju ben SBafferfdOen« ©ort fcatte bie lange 9tu^e

bie Ser&äüniffe fe&r geänberi Die 2Ba#e bejtanb nur auö 300 Wann,

toeld^en er jt<# entbeefte unb Don benen et unb feine Sßldne mit großer

greube unb allgemeinem Seifall aufgenommen tourben. ©ogletofr )itm

$etman ernannt, toarb er beauftragt, mit ben Sataren ju unterbanbeln.

©o$ genügte bie§ E&mielniaf i ni$t; erfi als ein fco&er <8eip$er bet

ttid&tunitten Jtttd&e feine ßuftimmung gab , fefcte et jtd? mit bem Sfym

33lam*®irety in SBerbinbung, ber au$ feine 9Rit&ülfe berft>ra#.

©ie überall verbreiteten ^tiben erhielten tyerbon ftunbe, unb tyefc

Un fte htm ©tarojien Don SSraclat» , SRicolauS Sßotoit, foglei$ mit«

tiefer 30g 10,000 ÜRann aufammen unb f^itfte feinen ©o$n mit

1500 Duartairer unb 3500 Rofafen nebjt 14 ®efd^ü|en aU Slbant«

garbe Dor« Die ftofalen lourben beauftragt , in 2f$aifen bie 3nfeh

3u nehmen. (S^mie Iniali ^atte leitete berlaffen unb »at auf ba^

rechte Ufer übergegangen , too er $$ Derbecft ^ielt , tod^renb et auf
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tat 3»feln fettp mit twnig ffltannftaften jwtftigelaffen $atte. JHefc

empfingen tyte ftameraben flatt mit bem 6dbel, mit ben froren £off*

mmgen bet ni^ßen Rufunft, nnb o$ne SBeitete* würben bie Officiere

Hon hm »ofaten in'« SBaffet getootfen unb ßbmielnijfi aufgefu#fc

©tefet batte fö betftyanjt unb »ortete bie §ölfe bet taiaten ab, He

enfeli$ unter Sofcac 8e$ anlangte. Dbgletdfr bie SSetbünbeten nMfri

jablteufc toaten, fo befcblofr Sfrmielnijü benno#, bie fJoIen anju*

greifen , »el$e P* tyret Seit« au$ betföanjt Ratten unb beten ©e*

föfifce eS ibnen mSgflcb matten, ttofc ifctet ©$»ddj>e, fi$ meutere

Sage )u galten. ©a aber bet Sätet, in Unfenninijj »on be3 @o$ne*

»oty, biefem feine fcftlfe fötitte, fa& biefet jt# genötigt r
ben % SRai

1648 ju capitultten.

3>ie$ mar baä etjie ©efe$t in bem langen ©tama bet ftofafenttiege.

©ie Snfunft neuet tatatiföet »etfidtfungen festen Sbmielnijfi

in ben 6tanb, nun au$ ben SWcolauä Sßototfi anjugteifen unb )tt

Dentisten. St bejog hierauf ein Saget bei 8iala*6etfie», fd&Tteb an

ben R4nig, bat um »eitere Befehle unb fc&Wte glei^eitig eine Sifte Don

Sefdfr&etben ein, beten öffentliche fünfte biet f<$on ettcdbnt toutben.

©et tfdp$ erfolgte Sob 2Blabi8Ia»'$ am 28. 2Rai 1648 An«

bette nun aBe Set$dltniffe. SBaS nur ÜRittel $atte fein foHen, toutbe

nun 3»e<f. ©et ffanjlet DffolinSfi, bet ntd^t allein be3 »etftotbe*

nen JWnigS abfluten ganj genau unb in allen fünften lannte, fonbetn

au$ billigte unb untetftüfete, fotbette Dotldufig Sbmielnijü nut jut

SRd^igung auf; leitetet blieb au$ toirfli^ in feinem Saget fielen unb

»teö bie gtofje SRenge bon Seuten ab , bie jt$ Don aßen Seiten i$m

anboten, unb fibettebete fogat bie Xataten jut 9M(ffe$t.

Sto$ trat bet 9tei$$tag au feinem @ntif$lufs gefommen, ald bet

gfltji SetemiaS SBidnieioi^fi, ein in bet Ufraine tei<$ begfltertet

8Rann, au$ feinen eigenen Seuten unb einigen (Srenjtruppen einen

Raufen bon 4000 Wann jufammenjog unb bon ©rabin auä gegen

SiaUuSerfiet» botrüfte. auf biefem 9Ratf$e toüfyete et aufö (Brau*

famfte gegen bie nic&tuntrten Sauern , fo ba£ biefe ringsherum auf«

flanben, übet bie 3«^ M& Me fotyoBWen ®utSbejtfcer Verfielen unb

fle gtaufam etmotbeten. ©erWeufcStag $atte untetbe^ (S^mielnijfi^

»efötoerben mit ben fcdrteffcn Sebingungen unb bet 8uffotbetung fei»

net «udHeferung beantwortet, jugleicfc aber ein £eet jufammenaleben

laffen unb e$ untet ben gfitpen bon Dfltog gejiettt. ©tefet tfttfte btt

fßüatoje bot, unb SBiSnietotfcfi, bet, bon <5$mielnijfi MS iefet

no^ ni$t angegriffen, bei ftoffolototcja ftanb, fotfte fi$ mit i^m oet^

^nigen. JBo* Mt biel ni#t gef^e^en, aW in einem JWegöta^ be«
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föloffen tourbe, eine anbete, bört|eilb«ftete Stellung, jebo# t&äJn&M
bei Gonffantino» , äufjufu$en. ©ie$ nmrbe aber mit fo großer ttnge*

fdbtdltcbfeit auSgeföbrt, bajj eine gluckt barauS tourbe unb (Sfrmiel*

nijfi fi# ben anbern Sag, ben 28. September, gana unertoattetet

SBetfe in ben Cejtfc be$ feinbli^en SagerS fammt feinen reiben 93or*

rdtfcen fefcen fonnte, unb SBignjettifcfi nur no<$ im Staube fear,

bie gluckt bed immer mebr fi$ auflofenben §auptbeere$ ju betfem

3efct erlief S^mielnijti einen Aufruf; Saufenbe fhimten feinen

gähnen jü, unb nirgenbä ioar ein SBiberjianb au ermatten, ber flarf

genug getoefen »dre, ibn Don SBarftyau abaubaltcn. Sr ging iebocfc nur

über 8ar unb Semberg bis gamoöc. #ier an ber ®renae be3 griedbif<|*

unb rämtfty * fatbolifcben ®lauben$
, fo toie ber rufjtfd&en unb polni*

Weil Spraye machte er §alt, unb bebrdngte borläufig Hefe ©tabt,

bie Don bem äbelSaufgebot bon fteben Sßalatinaten tapfer bcrtyeibigt

tourbe. Sßacb SBarftyau fc&iäte er ein Sntfdbulbigung§f<b*eiben , unb

a(£ ber neu gettd&lte ftSnig 3o&ann (Safimir, ber ©ruber 2BIa*
bislang, tym befahl, für'« grjfc in bie Ufraine aurtitfaugeben , fo

leiflete er mit Am ber 9Räj$igung , bie biS&er alle feine Stritte be*

Ittyntt batte, obne SDBeitered golge.

3n ftieto »urbe er bon ber ®eiftti<bfeit unb bom SSolf mit bem

graten gntbufiaSmuS empfangen, unb (Befanbte beS ®rofifürjfcn bon

Siebenbürgen, ber £o$pobare bon ber SWoIbau unb ber SBatadbri,

felbfl fcom <$%an 3$lam*®irelj beglft<f»ünf$ten ibn. ©er Severe

He§ fym fogar eine gafcne unb einen foflbaren (Sommanboftab als Sei*

cfren feiner befonberen Slnerfennung überreifen unb befahl, ieberjeit

i$n mit SRannjtyaften au unterflüfcen.

©er erbitterte SRei$$tag fd^idte im gebruar 1649 bem §etman na$

jßerejaälatol feine ffrengeu gorberungen mittelft eines Sommiffariiiä,

fceU&er eine Bolföberfammlung fofort berief, ©iefe bewarf aber bie

Anträge ber (Regierung unb forberte bagegen bie Sluftebung ber Union,

bie ©erfieflung ber alten greifceiten ber ftofafen, 8anbe3bettoeifung ber

3uben unb 3efuiten unb 6r$6$ung ber Rofafen auf 40)000 Wann.

6in 83erglei$ »ar unter biefen UmjWnben unmiglicfc.

©ur$ ben Belauf ber »auern aü8 ®aliaien, $oboIien unb SBol*

bbnien fott S&mielniafi au biefer Seit 300,000 SKann unter feinen

»efeblen gehabt baben, bie er unter 30 Dberften bertyeilt $atte, abet

trofc biefer großen £a$l Seute füllte er ÜRijjtrauen in ©eaug auf bie

8eifhmg8fdbigleit biefeS ^ufammengelaufenen ßaufenS, bem ba£ §aupt<

etforberntji jeber Srmee — bie ©t&ipltn — bßHig abging. 6r wen*

bete m ba$er an ben $o$pobaren ber SRolbau , bann na# ÜÄoSfau
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unb iai umUnterffö^ung; jebo$ DergebliA, fo ba$ i&m nur bergan
ber Strim fibrig Wieb, ber tym fofort 160,000 Sataren jufübrte. ©enno$

fefcen toit an be$ £etmang ber$filtnifjmdfjig geringen Erfolgen, bajj

feine SBeforgniffe nur ju fe$r gegrünbet toaren.

SBd^renb bie »befSaufgebote in $olen unb Sityauen fu$ fammelten,

tourbe im grü^aBre 1649 berSafteHan DonSela, %\xUt), mit 15,000

9J?ann na<$ Sonftantinoto gcfäiift, $ielt e8 aber ffir angemeffener, foei*

ter rüdfcdrtS bei3bara8j ein befefiigteS Säger ju bejie^en, fco er Don

SBiSnietoifcli einige ffierfldrfungen erhielt.

E&mielnijfi feinerfeitS fanbte eine ftarfe §eere§abtbeitung unter

ben Cberfien ftrtyjetoSfi unb ^obobatylo gegen biegit&auer, beren

§eer gürjl JRabjitoill commanbhrte, unb riiefte gegen ßbara^. Com
10. %ul\ *b begann ber Singriff unb toie&otyl bie ftofafen 70 Oeföfifce

befafjen, fo fonnten fie bie $elbenmüt$ig fl# Dert&eibtgenben Sßolen,

unter benen fogar Dom ÜBonat Slugujl an bie grojjte #unger$not$ au8*

bra$, ni$t übertodltigen.

35er JWnig Sodann Safimir fefcte fu£ erfi ben 24. 3uni, Don

SBarf^au au$ , Iangfam in Setoegung , mit einem ßeere Don 18,000

SKann gufcDolf unb 16,000 STOann Wettere!. SRabjitoiH fear tydtiger;

et brängte bie beiben Dberfien, fo bafl ß^mielniafi Hefen Serftdr*

hingen juföicfen mu&te. Sr felbft ging aber mit 80,000 ftofafen unb

20,000 Sataren bem JWnige entgegen , tod^renb ber SRefi feiner Slrmee

bie ^Belagerung beö fcolnifcfyen SagerS fortfefcte. ©er §etman befd&rdnfte

tf(& barauf, bie fßniglicfce Slrmee ju umföfodrmen, i$r bie Sommunica*

iion§ Mittel abjufd^neiben unb erfi, als fie SKitte Slugufi ft$ bem

©idbt$en ßboroto (nur 2 SKeilen Don 3&ara$3) gend^ert tyatte, begann

et ben 14. ober 15. Slugufi ben Singriff. 25a§ Serrain toar ben $o*

len in jeber SIri fe^r ungünfiig ; tyre SaDatlerie tourbe tyeiltoeife jer*

fprengt, berSieft eingefd&loffen; benno$ tourbe ber Stngriff am 16. nur

lau betrieben, unb bie folgenben Sage Unterhaltungen angefnüpft, bt$

ber am 19. abgeftyloffene ©ertrag Don gboroto ben ftonig au§ einer

Sage, in ber i$m Serni<$tung brotyte, befreite. S&eiltoeife toar too$l,

ttte föon bemerft, bie üRangetyaftigleit berSrufcpe an S^mtelni^fW

Benehmen fctyulb , toenig(ten$ betoeift bieS ber geringe Erfolg ber 8e*

lagerung beg feolniföen 8ager$, Dor ädern aber tourbe fein ganjeS Sluf*

treten bur$ feine ffieflnnungen felbjl mobifteirt. $)amal3 toar er no$

gJolen aufrichtig ergeben unb no<# feine§»eg3 geneigt, bie Stolle j»

fpielen, ^u ber i$n bie STOaßregeln ber Regierung fydter brdngten.

3m SQBefentli^en enthielt biefer ©ertrag bie ©erfleHung aller alten

Sretyeiten ber Rofafen, barunter bie SBa$t ber Corgefe^ten, ben eji*
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mitten ©erigteffottb unb bie Befreiung bom $«rrenbie»fi, too He »o*

fafen auf gutartigem Zerritorium lebten, freie 3agb unb gftföfang

in ibrem (Bebtet, freie« Brannttoeinbrennen ic.; femer foflten 40,000

9Rann emregifhirt unb Jeber taugHge SRann au* fonigligeu ober qßtt*

ftatgfitern boju genommen »erben tonnen; ber $ort>nf!uf* foHte bie

Orenae be$ ffofafenlanbeS, in toelger fein (Brunbbefifcer fig ein We$i
anmaßen unb lein 3ube fig aufhalten burfte, bilben; ber $ehnan

foBte nur unter bent Könige flehen unb immer griegifgen (Stauben*

fein; augleig toürbe aug berftbnig 6orge tragen, bafc bie Union «igt

aflem in ber Ulraine, fonbern in ganj $o!en aufgehoben »ürbe, bafi

ber nigiunirte SWetrofcoKt Don Rieb) bie neunte (geiftlige) Stelle im

Senate erhielte, feinem ^efuiten ber ßutrttt in Riete unb ber Uftaine

gemattet unb bafs enblig eine allgemeine »mnejüe betolBigttoürbe, unb

aujierbem foBte neben ber gregeit ber ©rennen« aug ber Berfgfe$

bon Branntoein, ebenfo ber bon Bier unb ÜRetfr gemattet fein, jeber

ftofaf ji&rlig eine 2ugraontur unb 10 (Bulben (Behalt ermatten ic.

©er Bertrag »ar fo gfinftig för bie Rofafen, bafi Sbmielniafi

felbji an feiner 5)auer jtoeifelte* Slug fing iohflig mit bem 3a$rc

1650 bie Unaufrieben^eit in $olen fig ju Äußern an. Bor aflem t»ax

e$ bie (Beißligfeit, bie ba meinte, ber Röntg fei gar nigt ermächtigt,

fo große religiöfe Soncefftonen ju betoiBigen; gr folgten bie (Brunbbe*

fifcer, toeil fte feine Arbeiter me$r erhielten, ba 3*ber au ben ftofafen

gehören tooBte. aber aug 6$mielntafi $atte mit fg&eren Sorgen

au f&mtfen, inbem bie gm augefhömten Bauern aBe eintegtftrirt au

Kerben toünfgten , to&^renb fig nur 40,000 biefed Boqug* erfreuen

foBten. SKe&rere äRale gerieg er bürg bie Unaufriebenen in Seten**

gefaxt unb fugte fig baburg au Reifen, ba{s er ben Sataren in intern

bamaligen Sfgerfejjenfriege eine namhafte Unterftftfcung fgiefte. <€)te

Beilage Str.l enthält bie Dom gm eingereihte gifte, bie, tiMglabßgfc

Hg , nog nigt einmal bie £6§e ber bertragSmdfiig betoiBigten 3a£l

bon 40,000 Wann erreigt.)

3>a* Hnfe&n, ba* S^mielniafi ertoorben, bie Umfielt unb fttaft,

mit ber er feine SWagt &anb$abte, lieg bei ben ftofafen ben (Bebanfen

gar nigt auffommen, eine anbere $etman£'3Ba$l eintreten au laffen,

auf ber anbern Seite fonnte er aber mit atemüger (Betoi^eit borau**

fe&en, baft ba* faß fftrjilige änfe$n, ba* er genofr, nag feinem Sobe

nigt auf feine gamilie übergeben toürbe, (Sr lieg fig b<ger berleiten,

bem Beiflriel fo oieler l>olnifger 9Ragnaten au folgen, unb feinem ilte»

ften Sofcne S^moteu* in ber SRolbau eine gefttberte &o&e SteBung

au berfgaffen, toomit er aug bie Sbfigt berbanb, für eine fDienge bei»
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fbitfien gurte, bie ffcb fym au*ettt«tit unb füt btt et fein Untettornme»

+atti, ein fol#e§ bafelbfl ju betftyaffen, Selbfl ?ottn tyHte keim (Bf*

fingen bttftö $lane$ but$ ben fc&ftigeren «tenafd&ufc , ben er fomit

gei*A$ten »tobe, mit gewinnen Wunen, £$mielnijti beabfhtyigte

nÄmlt^ feinen 6o&n mit bec jüngeren Zoster bed §otyobaren SucuUi

ju oerm&blen , beten ältefte 6#t»ejter bereits mit bem @tarofien bo*

Sraclat», fyotcdi, oer$eirafyet toar. ©et ttntrag tourbe inbefj öon

SucuUi bettoorfen. Unterbcfi fcatte bet ftönig bem fRofytuf bet (Mfc
H4>feit unb bcS «bete fo »eit »abgegeben, bafi et anfing Stufen ju

f*mmeln, toäfytenb S^mielnijfi fetnetfeitö ebenfalls fein #eer jufam*

menjog unb bie ganbleute, in bet Sluäjtyt auf einen neuen fttieg, bie

fatyoliföen ®utdbef$et ju betreiben anfügen, gnufcHofc Unterfyanb«

hingen fanben flott, todfcrenb beten bet $etman mit einem Zbeil feinet

3Ra*tuf$«ft unerwartet in bie ÜRoIbau einbrach unb Don SucuUi bie

33*tlobung feinet Sottet mit feinem Statte erj&ang, toa£ Untere« ben

Statten fßotodi fo aufbraßte, ba( et unter nichtigem Sortoanbe

grie$if$ gefilmte 9eijöi<$e unb Saien auf gtaufame «rt &inri#ten lief.

Staate bie beiberfeitige , babut^ nut ne$ gejteigette Erbitterung ben

fttieg f$on gan} unbetmciblkb , fo toutbe et in golge eines Briefe*

6^mielnijfW an ben gat »legei, toottn et biefen um @$u$ bat,

unb bet aufgefangen, bet $olttifd&en Wegietung übergeben tootben »at,

gan) unumgdngli<$ nityig-

Sa# einigen Bfenfc^eufdaen übergab ß^mielnijti feinem fRa^alt*

fd^if (eteltoetttetet) fJobbatylo ein6otj>S, um gegen bie Sitbauet 311

rüden, unb fing felbft an, bie Jolnifd&c Cortut r
bie f$on biSSBimicja

botgebtungen toat, jutfofjubtftngen. ©a et abet Dom ßat leine 9ta#»

rieten erhalten \attt (unb, toie föon mitgeteilt, feine erhalten fonnte),

fo ftanbte et ft$ triebet an bie Sataren unb Me nädtfen tüttiföen

«tenjpaföa'S , fo baf fein $eet 200,600 ftofafen unb ©auetn, 6800

fcftrfen unb 100-160,000 «Rann Sataten 3*$lte. ©et «etfudfr, bie

geftung ftamieniecj 31t nehmen , mißlang ; et ma#te nun gtont gegen

baS $eet bcS JtonigS, toelt&et ben 15. 3uni (1650) BeteStecjfoto am

Sug erteilt $attt unb beffen «tmee auS 40,000 SWann getootbenet

Snfanterie unb 40,000 flRann (Satoattcrie (»belSaufgebote unb befolbete

©ragoner) bejianb. ©er bem (Ebmielnijti an gelb&crrntalent übet«

legene gürfi 2BiSn|c»ifcti befehligte biefeS #eer unter bcS JWnigS

Dberanfü^rung.

©et $etman $ielt eS für jtoedmdßig, feine gri&tcnt&eilS ungeübten

Raufen in eine SBagenburg einaufölicfjen, beging aber ben geiler? bie

Zataten auf einem für £at>aflerie ungünfügen Senain auf ben linfen
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glfigtl |* fteHen* Ceti 3. 3uU begann bie @#actf butcfr ben 8«flttfr

berSoDaüem G&mielnJjfi'S auf bie Dolnifcfce Stfanterie, bic mutbift

©tberftanb leitete; ben 4. mürbe bie SBagenbutg ber ftofafen nur &c*

biofrt unb bie polnif^c Infanterie, uiüermtföt mit 6at>atterie, begann

nun ibrer Seitg ben Angriff auf bie Satarem Diefe flogen f S^mteU
uijfi eäte nacfc, um fle jurütfju&ofcn, *»orb aber bon tynen au39ia$e,

inbem fle glaubten, bafj i&re 8uffiellung, bie fte ai£ eine überaus fc^le4>te

begegneten, bon t&m mit SBiQen angeorbnet fei, gefangen genommen

unb erft na$ fernerem göfegelbc foäter mieber frei gegelen. Die Rofafea

maren nun fomit o&ne gü&rung; fte tollten ft$ ald SRae&altföif ben

Dgiabjali, unb aW biefer unentftylojfen föien, ben ^olfomnil 80«
l)um, beffen. angehäufte Untofcanblungen mit beraßJnige ft<t> gerfftlu*

gen. @o mar ber 10. Juli ^erangefommen. Der ftronfelb&ere fünfte

in ber 3to<bt eine Sfet&eitang na$ einem SefDi.be* ©tyr, im KMfn
be3 ÄofafenlagerS. 8U$ 8o$um Med am ÜRorgen bc$ 11. bemerfte,

nafcm er eine ©tfraar bemä&rter, alter ftofafen, um bie $olen (u »er«

treiben. Die8auero, bie ba§ imerflärBc$e Ausbleiben e&mielnijli'S

föon aufgeregt f)atte, mißtrauten 8o& um unb glaubten, baß bie fto*

falen fte toerlaffen moflten, fte förieen »erratfr! unb ftftrjten ft$ in

müber gluckt auS bem gager. »ergebend mar badßureben Sofrum'S,

er mürbe bon ber ÜRenge mit fortgeriffen, ba$ förna^e )>olnif^e De«

tad&ement auf bie Seite gehoben unb ba£ gange #eer, ben )>anif$em

@$te<fen ergriffen , jerftreute ftcfc, mit8lu$na$me bon nur 2000 SRann

toirfli^tr ftofalen, bie im Sager gur&dgebüeben waren, Die 3*W &***

felben mar aber gu gering, um ben gangen Umfang be$ fiagerä gu be-

legen; fie jogen jt# bemnaefc auf einen #ügel gurfitf, bilbeten um fi$

einen Heineren $abor unb bertfceibtgten fUfc $ter fhmbenlang mit bem

SRuty ber Bergmeiflung. Sie mürben gulefct bi$ auf einen Qingigeit

niebergemac&t. Der ftbnig, bon 8emunberung Aber biefe auäfcarrenbe

Safcferfeit fcingeriffen , moUte biefen retten ; ber ftofat fölug aber aOe

anerbieten aud unb erlag enbltd?
r gleich ben übrigen fetner @$i<ffald'

genoffen.

Die energifd^e 8enufcung biefed UngltoB, ba* bie ftofafen betroffen,

$ütt eine gntföeibung herbeiführen Knnen, aber bie $lbel£aufgeb*te,

bie fc^on früher 6#mierigfeiten beim meiteren SJorbrhtgen gemaebt $at»

ten, bermeigerten entfd&ieben i&re ferneren Dienfte, unb bei btn gemor*

benen, meiften» auS Deutfd&en befte^enben Sru^pen geigten ft(J e#&e»

tnifc^e ftranf^eiten. Unter biefen Umftdnben glaubte ber ft*nig, nic^tö

Sebeutenbe* audrid^tenguttnnen, unbberließ bad§eer, bad nur no$

aud etma 20,000 SKann Sinkn* unb ^auötru^en ber Magnaten bc*
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ffenb. £e» Oberbefehl eiftett SBidnje&itü, nntet toeH&em 4M**t
commoabirte ; beibe Ratten ben «taftrag/ ji<& mit Wabjitoitt in ©e*

bhtbiing )u fefcen.

5)iefer toar ebenfaHS ftegteiß getoefen. St fcatte $obbat)lo na$

Sfdfreraigoto geworfen r
too tyn eine Äbt&eilmtg blofitt $telt , todtyrenb

et mit feiner §auj>tma$t, trofc glotarenfo'S Styätigfeit, ftteto nafcra

mtb fi# ben 2. September trat $oto(fi bei SBafüfoto glft<Hi$ be*

einigte. SBi^nj

r

t»i^(i toar auf bem SRarfcfre gefiorben.

9to$ im Suguft toatb (Sfcmielnijfi bom (3&an frei gegeben, unb

fcatte fe&r balb toieber im Säger bon SWaSlotoit ©tan 60,000 ftofafen

um fi$ berfaameli Sr tnÄpfie Unter&anblungen mit ben beiben bot

niftfjen geleerten an
r

bie barum befonberä bon ßrfblg toaren , tortt

aiu$ biefe SnUtyen bon Äranfteiten ju leiben anfingen, nnb bie triebet

berfo&nten Sataren bon Steuern botrfldten nnb ben ißobbablo au*

2f$ernigom ertöfien.

Unter ben anfänglich aufgefaßten ©ebingungen mar bon polnifc^tt

Seite auef) bie getoefen, jebe öerbmbung mit ben Notaren aufzugeben.

Die ftofafen baren hierüber fo aufgebraßt, baf* €&mtelntjti> bem

fte annehmbar erfd&ien, be*$alb in SebenSgefa&r geriet^; fo fe&r fcotte

bie 9Uti> ber Seit ifcre (Beftnmingen gegen btefe ehemaligen geinbe

geänbest.

(Snblicb tarn am 28. September (1650) au ©iala*Serfieto ber neue

SBerttag ju Stanbe. 3n ©ejiefymg auf bie Religion blieben bie frfo

tyere* ©eftimmungen; aber bie ßa&l ber ftofalen tourbe auf 20,000

fceeuntergefefct unb tynen überbieg nur gemattet, ft# im Jßalatmat ftim,

too tyr langjähriger (Bonner unb ®lauben$genoffe ßifieli Starofl trat,

aufhalten, too$ingegen fte in ben Sejirfen bon Sfßigrin unb ©raclato,

bie au spotojli'S fJalatinat geborten, tyren ©runbbefifc berlaufen unb

in ba$ ftietoer $alatinat toanbem mufften, unb nur Sfi^tgtin fdbft

foBte im ©eftfc be8 jebedmaligen ßetmanö bleiben, gerner toarb ben

Snben bie «ürfte^r gemattet; Sitbauer burfien aber nic^t etnregifttirt

werben, unb mit ben Sataren tourbe i&nen ber ©erfe&r gemattet, nnt

foflten biefelben feine SBeibetfäfce auf bem ©ebiet ber Webublif &aben.

©ie Selbflfu^t ber beiben gelb&erren toar in biefem »ertrag beut*

Udfr ju erfennen unb toar um fo gärtet, aK bieftofafen baburß genfc

t&igt toutben, it>re äiteften, jugejtc&erten Slnfteblungen ju berlaffen*

$icrju fam , bajj bie f$Ie$t besagten einquartirten fcolniföen Srubben

bie (Sintoo&ner, befonberS bie jarfidtgelaffenen ftofafen-gamtlten, auf

ba* äußerte brüdten unb allerlei (Sjceffe begingen, toaS, berbunben

mit ber Sftcbuctio», ber jt<$ bie »ofafen gem entjie^en tooflte», jut
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{folge (attt, baft bet gubtong jum ffeto'ftyen (BeMete eltt ganj aufcct*

*rbentli$er tmirbe, toi^renb bie angtenjenben $alattntte jt$ entöDcf

teil. Die S(bi»ierigfeiten, alle biefe üttenföen mit intern ehtgtgen 9teU$*

tyrnn, tyten beerben, unterzubringen, be&ogen ebmielni)ti, fi<$ an

ben garen «lejei SRt<&aelot»itf<& )U toenben ttnb um aufnähme

eine* Z^tüä bet ßeimatylofen ju bitten. Oiefet gab feine 3ufrttmmrag

unb beteiligte tynen ein benad&barttf Steppengebiet, too fle 5 Sloboben

(grofce Dörfer): WQtyxta, Wibin« ober Dflregotft, Sumi, <E$arloi*

unb 3fum anlegten, föblidr> unb fübtoeftlidfr be$ Stäbt&end »ielogrob.

ffian liejj Mefen „Slobobifd&en ober Bielogrober ftofafen", *te

man fte fDAter nannte, i&re alte Serfajfung unb greifen; tyre Ba$i

toud)& mit bet gunabme bei Unruhe in bet Ufraine.

8efanntli$ beurteilt man a» ^duftg eine Begebenheit na$ ityct*

SBtrfungen, feiten na# tyrer Urfacfce, fo toat e$ audb iier. <E$mtel*

nijli mürbe Don aQen Seiten angefeinbet; fein 8lnfeben fomite er nur

mit ÜRübe aufregt erbalten , unb ba überbieS bet 9iei$*tag dot ber

Betätigung be$ 8ertrag$ audeinanber geforengi toarb, fo bielt bet

$etman für geraden, ba£ ftofafenbeer )u fammeln (1«52), toä^renb

bet feinige gelbem »alino&Sfi e3 ebenfalls bet «otfk&t äuge*

Steffen #elt, au$ feine 2rtM>j>en jufammenju|iebett. Sine feinet 8b*

Teilungen traf auf intern 9Rarfdb mit Sataren jufammen , f<fclug fte

unb bebanbelte bie (Befangenen graufam. Set Sfran, hierüber ctjürnt,

febufte fog!ei$ ein anfebnlt$e8 £eer, um ffla$e ju üben. SufdOig

trafen fle mit einer Slbtbeilung ftofafen jufammen, bie 6$mtel*iifi

feinem Sofcne X^moteu* ju feiner Brautfabrt mit Suculli'dSiHg*

ter mitgegeben b«tte. S)a$ «ad&egefd&rri ber Sataren fanb in ber ©ruß
bet ftofafen einen SüteberbdL 5>ie Sedieren Dergaften ben gtoed i$te*

SRarföeä, bereinigten ft$ mit ben Sataren, fielen bei Barem über ba$

f<fypa<Jbe polnifdbe 6or}>$ ber unb Dernicbteten e$* 9tur 10 $o!en Wie*

ben am Seben, ba$ biefe ber — greunbföaft tatarif$er SRurfen

Detbantten , ba bie ftofafen fo erbittert toaren , bafi fte ben Bataten

baä Sifegelb für Don ibnen gefangene Sßolen jaulten, nur um fte et«

fttagen }u finnen.

©iefet äufammenjlofj toar ba$ Signal ju einet neuen Bolföer^ebung.

£>ie (Butöbeßger unb ibre Siebter, bie 3uben, mürben Don fßeuem Der«

trieben, eine friföe SBe^rfraft ber $olen mar augenblitfli* ni$t Dot*

Rauben, unb bem Derftärften tatariföen §eere unb ben ftofafen fianb

abermall ber SBeg na$ SSJarf^au offen.

£)ie polniföe Regierung $atte toieberbolt geaeigt, bafi fte eS gar

nigt Derjtanb, <5&mtelniafi'$ 3Ra*t unb einjlufr auf fein »oll unb
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feine Steigung für $rfen ju Benufcen, tooburcfc e$ Ieid&t getoefen todte,

jtretfmäfSige refbrmatortföe aRafjregeln
,

)u benen et ficfc f$ott feine«

eigenen 3nterejfe« hattet gefotjj fcdtte »iflig ftnben lajfen, etnjufftyten.

6r mufjte alfo einfe&en , bajj fein Cerfrältnii ju $olen ein unhaltbare«

getootben, juglei# ober n&tyigte i&n bie offene, Don allen Seiten )u«

8&ttgti$e geegraj>^f<$e Sage bed SanbeS ju einem önle^nen an eine

größte nadbbarlidjje TOa^t, ent&eber an bie türftfcfre ober an bi* ruf»

ftföe. Von jebet betfelben fonnte et aber mit gfinftige ©eblngungen

be« «nf<$Iujfe$ ertoarten, toenn et ni$t aW geflogener, fonbem att

cht in feiner »ollen SBe$rfraft bafte$enber ©ittfteller erföien. 60 nut

U$t ft# be$ #etman$ Benehmen erfldren, ber, ftatt mitffftbn$eit bot*

anbringen , bor ffamieniecj rflefte , ba$ er nut fe$r toenig na$brtt(fli$

Magerte. Diefe %t\t benufcte er aufjerbem baju, feinem ©o$n abermals

We Brautfa&rt antreten ju lajfen unb bur$ eine ©enbung an ben

Sultan biefem bie Dberle$n$&errfdbaft anjutragen. S)er noeb nic^t be*

enbigte ftrieg mit Benebig (Sanbia) unb bie Anarchie am $ofe SRo*

^ammeb'dlV. liefen bie Wbftyten be$#etman3 inßfnftdfrt ber Ober*

tofrnS&errrföaft fd&eitern, tooju no# fam, bafs ebmielniftfi burdjl

biefen Antrag fä ben Unfeinen ber ftofafen in bem Wajie jujog, bafj,

um fein «nfebn ju er&alten, er e$ für notyig frtelt, 2 Dberften, bie tym

barftber Corjkßtmgen ma^en trollten, o$ne SBeitereS ^htrid?ten ju laffen.

3« SBarfd&au »ar in grdfster Sile ber Reistag jufammengeireten,

ber, mit Umgebung ber HbeBaufgebote , bie ßufammenberufung ber

Sltfermili) (*) becretirte, n>el<$e aber tyrer gormation na# nur fo

Iangfam gebilbet »erben fonnte , bafj barfiber ba$ ganje 3<tyt 1652

berfhi$. (Sine na$e 8ta$jtdj>t auf einen ftrieg mit ©$toeben machte e8

tnbefc bem Ronige toftnf<$en$toert$, bie ufrainiföe Angelegenheit balb

entföieben ju fe$en; ber ftronfelb&err Sfc&arnesfi tourbebaber beaufc

tragt, mit allen bidßonibeln £ruM>en borjurfidfen. $olnife$er ©eitt

hoffte man auf geringe ©<$»tertgfeiten, ba baS gerfcürfnif berftofafen

mit tyrem ßetraan befannt toar. S)odj> biefer Singriff fieHte bie Sfnig*

fett »ieber b«, unb Sfd&arnejfi tourbe jum WWjug gelungen.

8W* glei^jeitig &atte ber ßofyobar Don ber 9Bala$ei, Wabul, bur#

ben (Brojjfürften töafoji bon Siebenbürgen unterftöfct, ben Suculli

angegriffen unb $n fammt feinem ©^toiegerfo^n vertrieben, fo ba$

@}mielni)ti ^ genJt^igt fab, ben 9la^altf<iif geboren fo bort*

fcirt ju Riefen, toel^er, tapfer unb umftd^tig, bie bereinten ®egner bei

*) 3eber ^utebefi^er nrafte in einem folgen gaße Don einer BefKntmten

Sa^( $[(fer einen SÄann fteKen , ba^er ber fl^ame.

5
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3«ffe gWnjenb f$lug unb guculli triebet einfette. Sei einem halb

batauf folgenben toiebetbolten SinfaU bet ©iebenbfttget tonnte aber bet

$etman leine ßfilfe fenben, ba bei Rönig enblicb (im ©eptemtac

1653) betantütfte, unb e$ mitbin ni^tbmbetn, baji Suculli afrertnalä

betttieben mutbe.

Sie 4H>lmf$e «tmee ^atte übet Sembetg unb 83at bie Uftain* enb*

li$ etteiifct, unb bejog biet ein Saßet bei ©toaniefe, n>o fie bur<£ bie

in bet SRoIbau ftegteitb gemefenen ©iebcnbütget betjtittt mürbe. Salb

»at ba£ Saget bon tatarifdben ©otben umfömärmt , Stotb fteüte £$
ein; bo$ ba$ Cctfoteilen erneuertet ©ubjibienjabfong unb bet #ülfe $ut

(Stobetung bet ftü^eten e$anate bon ttfitagan unb Rafan, fo toic bie

Stlaubmß einet 40*tägigen ©urd&jfceifung (^Iänbetung) bet SKoIbau

unb Ufraine (bie fteunbfcbafttiebji au$ auf SBolbtynien ausgebest

fcutbe) belogen bie Bataten jut SRiuffebt. ©ie botgetftcfte Ja^te^ett

ber^mberte meitere Dotationen , unb fo jogen ji$ bie ftofaten unb bie

polmfcbe Htmee in bie SBintetquattiete |urfl<£

Sbmiehujfi benufete bie Seit bet Kub*, bem allgemeinen 2Bunf<$e

bet ffofafen nachzugeben unb bem 3« 8llejei Mnttdge übet ben 8ln*

fc^lu^ bet Ufraine $u fteflen. (Semeinfcbaftfube fteltgton unb @4>ta$t

tvtefen Wngft barauf £in. ©ie na<b SRoMau &ibt ©eeembet 1653 ge*

f^idfte ®efanbtf$aft »utbe \)kt ebtenboll empfangen unb auf Gteunb

beS ßbototoet SctttagS, bem einige SSefümmungen b^ugefftgt, anbete

aber genommen »utben, bie Seteinigung bet Uttaine, bie bon nun an

ben Kamen „ftlein'9htjslanb" itbiett, ausgestoßen.

©ie au& bem Betttag entfernten ©eflimmungen bejogen fUb auf

bie fteltgion , ba e£ felbfitebenb nunmebt nic^t mebt nötbig mar , bie

barauf btjftglH$*u fünfte beö JBetttageS beyubebalten ; nur bet 8Re<

ttofcolii bon ftieto mürbe unter ben bon 9Ro$fau gejteflt. ©ie neu bin;

jugefornmeuen Beftimmungen maten: baj$, menn au<b nut btei ffofafen

in einem Orte mären, jtoei über ben btitten rieten Knuten; ferner

mürbe bie ßa^l bet Rofafen auf 60,000 gintegijttitte etbtyt, bie jtyt»

li<b 3 «übel etbatien foUten ; bem ©etman mürben neben feinem Sin*

lommen bon bet ©labt Sföigtin \ä\)üity 1000 ©ucaten betoifligt; bem

«ttittetie *©eneral (OboSnii) »utbe mit feinem Stabe bie ©tabt Äot*

fun mit ibten ©nfunften jugetoiefen unb ben 9lttifletie*Dfftcieten be*

fonbeteS fflebalt gegeben; mit ben Sataten foHten bie ffofafen in gtieben

leben; bet §etman leine befonbete ©efanbte an ftembe üHädfrte abliefen,

noeb empfangen; ba mo ftofafen unb anbete Bemobnet gemifd&t t»obn>

ten, tonnten jatifd&e Beamte bon leiteten abgaben ergeben, bon jenen

abet nic^t u.
f. ».
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Sen 6. 3arowt MM leiteten bie «oftfen best $ulbigtmgdeib, unb

f* würbe $olen bur$ eigene ©djmlb an einet fernen, frud&ibaren Sßw*

ti«) unb an Strien Irdftigen, beä ftriege* funbigen ÜHdnnem Armer.

£ä bergingen aOerbingä no$ 3a$re , e&e ätteS jum billigen fibf$hiß

(am, — aber baö SRefultat blieb baSfelbe.

©er 3at ^flegei fcatte oerfu<bt, ba* rufftföe ßeerwefen toefentiic^

)u Derbeffern. Äußer ben ©»ordnen unb ©ojarenfinbetn, bie im Itriege

je na$ bet (Bröje tyrer 5)ieufigfitet fu$ mit 1 — 40 bewaffneten Rntty

ten fteflen mußten unb bie Sieiterei bilbeten, unb außer ben ©treiben

(6$fifcen), einer befolbetenSnfanterie, bie noc$ bom^aren Johann IV.

Jerrityrte , errietet* er mit #ftlfe auäldnbiföer Dfftetere Infanterie« unb

©ragonet* Regimenter, na$ bem SDtufier biefet $ruj>J>en ber übrigen

nm)|»äif$ett ÜRdcbte. @o geriet, glaubte ber £ar, na$bem fi<& bie

ftofaten an Äußlanb angeföloffen Ratten, biefen wefentli<&en ßuwacb*

feiner 9Ka$t in einem ftrieg gegen Sßolen benufcen ju tonnen, unb no$

im 3*b*e 1654 festen jt$ jwei große ©eeie in SJewegung, baS eine

gegen Sityauen, baä anbere nadj> ber Ufraine, um ba$ fftbiftltdfce Sße*

len anzugreifen.

8u bem nfablitben ßeere , bei weld&em ji# ber ßar felbjt befanb#

föufte Sfrmielnijfi feinen 9la$altf$if ßolotarenfo, mit einer an»

fe$n!i$en öbt&eilung, bem fftblidj>en f<$loß er ftd? felbft mit feiner

fyntytmadbt an.

©er Äronfelbben bongttyauen, gürjt föabjiwiD, würbe ben ber

afliföen Übermalt jurficfgebrdngt, ©moIenSf belagert unb btn 20. @e^
ttmber genommen, worauf fufc bie Muffen ni$t nur bet Stdbte an ber

Stöna bekräftigten, fonbern fogarSBilna eroberten. 3m ©üben waren

bie rufßföen Stoffen unter bem SBoiwoben SSuturltn weniger glft*

fi$. Oie Sefeftigungen Don ftiew mürben in ©taub gefefct; bieg raubte

3«t unb nur bie ffofafen brdngten bie polniföen Zxupptn unter $o*
totf i jurfitf , biä enbli$ im September lefctere, bur$ bie föwer erfauf*

ten Xataren unterfiü&t, anfingen, einige Sortyeile ju erfdmbfen. 3to<b

im 3anuar 1655 eilte ebmielnijfi feiner gebrdngten Cor^ut au §4lfe;

Suturlin folgte tym Iangfam. «uf ben gelbem bonDd&matow traf

ben 23. Januar bie fyauptmaty ber ftofafen mit bem feolniföen #cere

jufaramen. 3ene föloffen $$ in ibre SBagenburg ein unb erwarteten

ben Angriff. 35a$ beutfc&e, bonSßolen geworbene gußbolf fWrmte wie*

bereit unb würbe faft ganj aufgerieben , unb , obgleich bie ftofafen

ebenfalls große Serlufte Ratten, gelten fte ftd^ bennotfc bi* jum 1. ge*

btuar. © ut urlin tüdfteinbeß ni<$tbor, au3 ©tönben, bie nie^t Weitet

Wannt gewotben; (E(mielni)f i fa( fty ba^et gejwungen, ftc^ mit großen

5*
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«erfoffcn bur* bie ^olrtt unb Sataren buwföuffllage«, um *te «äffen

a* meinen, gerne« Operationen auf Reiben Seiten hemmte ber ffiinter.

©n gtiquetten* Streit jtoif*en 3o$ann gafimir unb bem JWmge

ftarl X, bon S*toeben fceranlaßte au* biefen, ^ßolen ben Rrieg ju

erfldrem 3m grüfta^r 1655 fiel er über Stettin in ©roffpolen ei«.

3*&ann toar ein tapferer, einff*t$bolIer gürff, aber bie ©errf*fu*t

fetner ©emapi (SBitttoe SBlabiSlafo'S, eine geborneSonjaga) ent*

fretnbete i&m bermaßen alleren, baß ff* felbff eine große ßabl fei*

ner eigenen Untertanen für bie S*meben erflärte , unb et ff* mit

wenigen 2h*dngern jur gluckt na* S*leffen genät&igt fafc,

9tur Sßotodfi, ber Sefepbaber ber polnif*en Sruppen in ber

Utraine, toar treu geblieben, aber feine »Uürten, bie Sataren, blieben

mit tyrer £ülf$ma*t aug unb fo mußte er ben Stutfjug über Semberg

antreten; erff beim Stdbt*en Slom *®robef bejog er ein fefteS Saget

e&mietnijfi fear tym ffetS auf ben gerfen, unb biefem folgte 8u*
t urlin, 5)er erjtere orbnete ben angriff, ber Dom Starf*in SBi<

$*m$fi unb bem Sßolfonmif Cetera fo »irffam au$gefft$rt würbe,

ba$ bie «Polen na* tapferer Oegentoefcr, ben 28. September, erlagen.

«Stur einem Beinen Steile gelang ber ffiüdfjug , ber größere »urbe er*

fragen ober gefangen, unter fcel*en lederen ^Jotorfi felbff ft>ar.

©ie Stoffen unb ftofafen f*ritten nun jur Belagerung t>on Semberg,

SamoSc unb Sublim ÜRit erfferem Ort »urbe ein bort&eityafter Oertraj

abgesoffen, bie beiben lederen fauften ff* oon ber »elagerung lo$,

fcdfcrenb bU toenigen polnif*en Sruppen, bie ff* gerettet batten unb
bie Nlejanber ffonjecpotSfi gefammelt, ff* au* für S*n>eben er*

fldrten
, fo baß ber ffrieg nunmehr beenbet f*icn, «Witten in biefen

friebli*en 9lu3ff*ten nötigte bie plo&lt*e 9ta*ri*t be$ SlnrütfenS ber

fcatarert bie beiben gelbfcerren S^mietntaft unb öuturlin aummdm «nb aum grontma*en gegen biefen neuen geinb. Sie trafen
bie Notaren bei 3fcran, too e$ inbeß 3U feinem ®efe*t fam unb Um
terbanblungen belogen biefelben alSbalb aur «ücffe&r; bie SBinterquaP
tiere nrorben in ber Ufraine beaogen.

£>ie großen «ort&eile, bie ber ffönig »on Sieben fo f*nett er*

rangen, matten ben 3ar Stlejei beforgt, einen ettoad unbequemen
SRa*baw an i$m 3u erhalten; überbieS mußte i$m, n>ie feinen »orgd*
gern unb 9ia*folgern, baran liegen, bie ffüffenldnber an ber Offfee
au geiotnnen, bie gerabe jefct f*n>a* befefet toaren. 6r erödrtc beimKC

ra^rCl656@^eben benÄrie9 mh »W mittlen einen
^affenfftöffanb, joo man bereit* f*on günffiger auf 3o$anh ffiafi*mtx geptmmt *u fein angefangen fpttt, trofcbem ff* no* immer im
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ftwbe bie 6<$»e*en aufhielten, bie im Slotben ber SRepuBlif im ftrieg

Begriffen toaten mit Su&lanb, fcd&renb bie fö&ebifdben Stufen, bie

ba$ ffibii^e gJolen befefct gelten, mü&ig bleiben mußten.

3n biefet für Sßolen fo ber$dngnif*boUen Seit toar ber SSerlup bet

fofafen f^tnerjli^ empfunben fcorben, 9to$ iefct lie& 3°N^n Saft*

«it toieber^elt S&mielnijfi aufforbern, tym beijujle&en, loaS biefet

mbtfj abfällig, nur bem «rojjfürjten Wafoji bon Siebenbürgen, ber

bur$ einige jwfaifö* SKijtoergnfigte berleitet, au$ als ftronprdtenbent

«uffrat, fc^idtte er 12,000 ftofafen, bie er jebo$ fe$r balb fcieber ju*

tiiljog, fo bajj jener , ber föon 2Barf$au befefct fcatte, jur eüigjhn

gb^t 1657 genötigt fcurbe,

©ie lefcte Sotföaft, bie gfcmielniali Don Johann ßafimir er*

JieK, toar eine Slufforberung, fi# toieber mittlen ju bereinigen, im*

brigenfattd er feine unb be$ ftaiferS 8eo|>olb L, feines säurten, 8to#e

fötoer empfinben toürbe. ©iefer gorbetung leiflete er eben fo toenig

?olge, nrie einem tynlt$en Serlangen be$ ©ultanS üWu&ameb IVv
b« bie antoa#fenbe 9Ra$t SRufilanbS , toelc&eS jefct jum crjten 9Hale

m ba3 ®etriebe foefhurofdifefcer ißolitif eingegriffen , mit ©eforgnifc

betrachtete. 2113 »etoeiS feiner Sreue für töujitanb fc&idfte (S^mieltiijfi

fogar ein ©eoba$tung$*Gor£$ unter feinem 16jd$rigen ©o^ne (Beorg

»«* Safölina.

hiermit fölojj öogban feine J>olitif$e 2$dtigfeit; Iran! unb er*

W>Pr fltylte er fein na&eS (Snbe. 3n einer SSotföberfammlung banfte

« ben Rofafen für tyre i&m betoiefenc 3ln$dngli$feit unb legte bie gei*

fyn feiner SBürbe nieber. (Berührt bon be$ alten gelben SBorten,

*f bie SJerfammlung fogleic^ feinen @o$n jum §etman au$. SBenige

% fodter, ben 17. Sluguji 1657, jlarb er* ÜHanc&e feiner äeitgcnof*

ffo glaubten , bafi ®ift bic Urfacfce feinet SobeS getoefen feu

$ur$ bie ungeto6$nli$ lange Sauer feiner £etmanf#aft, bur$

Witiföe 6reignijfe unb bur# bie inneren Einrichtungen Ratten bie ffo*

Wen angefangen
, ft# als ein Solf ju füllen ; ber Serlujl , ben jie

te$ ben Sob i&reS §etman£ erlitten , fear ba^er um fo größer , als

Mtoürbige Stadjrfolger aQe Elemente lieber jerfireueten, bie Sogban
^mtelntjfi mft&fam gefammelt unb jufammenge&alten fcatte.

Räubern toir bie friegeriföen Saaten , fomit alfo üorjugStoeife bie

8#e$ungen ber ftofafen na$ audtodrtö, in biefer Sßeriobe lennen ge«

^ Jaben, fo ift t§ nid&t unintereffant, aud^ einen SlidC auf tyre in*

Ä«en unb bfirgerlic^en Ser&dltniffe ju toerfen.

©et 9lame „Saporoger", ben bie ftofafen fonji im SlQgemeinen

8^rt
r ^attefi^ größtent^eifö in ben ber „Ufrainifd^en Äofaten"
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umgewanbelt Sott ben3nfelbetoo$nern, bie man Don jefct an borjugS*

toeife „©aporoger" nannte, war nur nod& wenig bie Webe; fie fian*

ben no$ unter einem ftoföewoi, bem überhaupt bie ftofafen am untern

©njej>r unterworfen waren, ©te greunbföaft mit ben Sataren unb

ba£ aufgeben Don größeren Seejugen (feit 1639) Gatten biefe SJerbfilt*

niffe b*tDorgebrad[>t, namentlich aber fydtte ba$ »erbot beä ©oljfdllenS

ben ©#iffbau auf btn n6tbigften SBebarf beS ßotyeS jum Sau Don

Heineren ga&rjeugen, um bem ben ffofafen unentbehrlichen giföfange

otyuliegen, beföränft, au$ Ratten bie polniföen ffriege äffe i^rc ffrdftc

ju fe&r in 8nfpni# genommen, um fie in ungewiffen Unternehmungen

ju 3erfolittern. Set ber $bnal)me bed $ulbigung$*gibe§ im Januar

1854 frug ber rufftföe SeDoHmäctytigte nac& ben ©aporogern, fi^miel*

nijfi erwiberte, tyre ßa^I fei nur nodj> fo gering, bafj fie gar ni$t

in JBetra<$t fommen fönnten. (Srft ben SBirren ber näctyftfolgenben 3*K
war e8 Dorbe^alten, biefe 3"fdbewobner wieber in Wufnabme 3U brin*

gen unb tynen 9Bi$tigfeit 3U Derletyen.

3Ba$ nun überbauet bie 93ewobner be$ ©iflrictS betrifft, ber bem

$etman unterworfen war, fo waren in bemfelben folgenbe ©tänbe

vertreten:

1. Die Mbligen. ©tefe waren nurgebulbet, wenn fie gried&if#et

Weligion waren, gehörten fie aber 3ur fatbolifc&en, fo mufften fie ganj

befonbere 9ta#weife führen, w<tyrenb fie au8 bem alten, Don Batborfc

überwiefenen ©ebieie ganj auSgeföloffen waren. Sie genoffen befonbere

Oorred&te , tote 3. S3. freie Di^pofttion fiber ibre (Srunbftöcfe , bafi fte

neue ©orfer anlegen, 2anbe£fa#en beraten belfen lonnten jc

% ©ie ftofafen. ©iefe mußten nad&weifen fönnen, bur<$ men

fie tyre (Brunbfiüde erhalten, ob Don ber ftrone ober Don einem #et*

man. ©ie Ratten au$ freie ©i^ofttion fiber if)t (Sigentyum unb tonn«

ten tyre Dbrigfeit tod^Ien.

8eibe Waffen waren frei Don jegli^er abgäbe, aber 3um RriegS«

bienffc Derjjflic&tet.

3. ©ie Bürger fianben unter einem felbfi getollten Watye, beffen

SSorfie&er berSBoit (Sogt) war. ©ie Ratten abgaben 3U leiften, benen

au$ bie ftofaten unterworfen waren, wenn fte ft$ in einer ©tobt nie*

berliefien.

4. ©ie Bauern waren fleinrufftföen Stammet, unb meiflen$ au8

$obolien, äBolbtynien je. eingewanbert; man nannte fie SßoSpoliten ober

au$ ftmeten. ©ie toaren «ßdc^ter ber ©runbbeftfcer auf gewtffe geit,

wie e8 früher in gan3 töufjlanb Sitte gewefen. »u# bie Rofafen fonn«

Un bie »erfaßter ber Sauern fein. Unb
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5. bie 8 etb eigenen. SBte Me «bligen, fo tonnten $$ au$ Mc

Rofafen Seibeigene galten, ßur frolnifd&en 3eit, toenn Me ftegierung

Kebifionen anorbnete, fo gaben ftd^ fe&t bdujlg freie ftofafen fftr ftnec&te

(getbeigene) Anbeter au$, um babur$ ifcre toirHt$e ga|I ju Verbergen.

©a$ ganje 8anb aerflel in »eghnentSJejtafe utib biefe fcieber in

@otne ober Gontyagniebejlrfe, »el<$e leitete ber ßa^l na$ in ben We*

gimentern fe$r berfcfcieben toaren. ©o fratte j. 8. bat ttegiment tpof*

totoa 16 (Sompagniebejirfe, ba5 Regiment Äiet» bagegen nur 6. ©er

Dberft eineS {Regiment* toofcnte in bet ipau&tjlabt feine« ©ejirW, ber

€otnif im ^auptort feine* Eompagniebejirte unb ein tttaman mit

älteften (ben toetfen $duj>tern) feilbete ben Xtoftanfe in ben ©flrfern.

3ebe Stelle »ar boppelt befefct, bamit bei einem gelbjug ber GteUbet*

treter ba3 Slmt fibernebmen fonnte.

Sei ßibityrocejfen galt au$ tytt ba$ SWagbebutgife&e tte$t, unb

jtoat tyatte jebed Regiment, jjebe Sompagnie unb jebeä Oorf ein be*

fonbereS (Beriet, ©er ^ßanjenjug fear bom ©orfgeri$t gum Gom*

:pagniegeri($t, bon biefem jum Äegiment$gerid?t, unb Don biefem an

feie lefcte 3nftanJ * att &« ©etman , ber bie (Sntföeibung bur<$ ben

©ubja (Dberrtyter) fi>re<$en liejj.

einige aOgemeine abgaben, 3. 8. gfdbrgelber, fcaren f$o* früher

in eine befonbere Safte geßojfen; bei ben anbaltenben ftriegen fu$te

$$ Sbmielnijli no$ anbertoettige (Sinnabmen 3U t>erfc^affen unb

legte Auflagen auf Wttyltn (nur ftofafen * SRüblen tvaten frei) unb

auf ©ranntmeln* unb UÄetbftbant (bad 8ranuh»einbrennen unb 8r«uen,

toenn bon ftofafen getrieben, mar frei) unb er&ob ©amm* unb Brüden*

gelber, fo tote eine leiste Abgabe bon fremben ftaufleuten. ©ie Stdbte

Ratten au$ befftmmte Steuern }u leiften, meldte in ffllaj* unb SBagc*

gelbem, 3^warft§gelbern u. f. 1». beflanben.

SBenn fi* au$ jeher ftofat felbft bewaffnen mufite, fo toaren bo<b

SBaffenborrdtbe für befonbere gdde unb SlrtiHerie * geug^dufer notb*

»enbig. ©tefe unb anbere ftritgftborr&ty* tourben unter btm 9tamen

„Htm ata* jufammengefajjt unb fianben unter btm DfcoS*« (®eneral*

gelbjeugmeifiet). e&mielnijti errötete au# eine befonbere (Barbe au3

ben fcafcferfien feiner befonberen «nbdnger , bie man „©erjufen* nannte,

unb foel#e feine SRad&folger WneStoegeS auflägen, fonbern betbebteltem

e^mielnijfi »urbe bereit« bon einer nur geringen Wajoritdt ge*

tod$lt; bo# matten ft<$ bamalS nod^ ni$t • biefe ÜRenge bon3ntrtgueu

geltenb, bieffdter bie$etman«^9Ba^l, unb jmar fc^en bie fetner nd(b«

#en Sla^folger, beeinflußten, ©ie SBabl toarb nur no* eine gorm,

ber Sutoä&lenbe toar fcbon lange bor&er befiimmt; anber« toar e« mit
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Ut Söaljl bet Dbetffcn unb bet (Hmgen Dffieiete; hierbei amcurrirten

nur bie jebeömaügen ©ejitfögenoffen.

Satferfeit, ftft&n&ett WS a«* »ettoegeu&eit, Umju&t, f$neUet <&rfe

ftyiufi, 8tft, Gattung unb SHälngfeit, biefe gatbinaltugen&en jebe*

©olbaten , botjftgli# ftbet bte eine* SßattffanS
r

blieben no^> fortoty'

tenb bad gtbtyeil bet ftofafen, 9Hit »el^et Sc&nettigfeit legten ftc

tonte aJWtföe jutü<f, 3.8, na$ betüRolbaul Sin »enig to&eä 8Re$l,

mit faltem SBaffet eingetitytt, »at bei betgleicben ffielegenfceiien tyte

einjige 9la£tung*

äu&et bem Don tarnen mit gtojiet ffiotliebe betriebenen gifc^fange

unb bet 3agb gaben fie jt$ befonbetS mit bet «iefoud&t ab. So mar

bieö tyte $au|>tna&tung$quette unb in ben Don i&nen betoo^nten gta&

teilen gluren autb bte paffenbjte.

3&te RIetbung ^atte Diel $bnli$feit mit bet bet Sataten. Übet

einem futjeu Untetfleibe tragen fle einen längetn £u4>to<I mit aufge*

fölifeten SÜtmeln , ben im Stattet ein?ßelj etfefcte, unb eine meift tot&e,

foifc julaufenbe SKfifee mit einem bteiten Sßeljtanbe, Sei Wetzen mar

bi<fe ftleibung bur$ Sotten obet Sßeljtoetf teicfc gtjieti ©et ftotf

»utbe bte auf eine SodEe gefd&oten, bte untet bet ÜRfifce ^ettoot na#

bem liufen äuge gejogen nmtbe.

ßum @$lufc birfet Sßetiobe mag $iet al3 eine inteteffante Stet!«

lofitbigfeit eine 8efanntma$ung e&mielnijfW angeführt toetben, bie

einen SlidC auf bie ätt feinet inneren Settoaltung i&un läjit, unb ju*

gleich urfunblt^ be&eift, »te fe$t ju& J>olnif$e (Sutöbeft^et bemalten,

au$ in ben Bejitf einzubringen, ben ©at&otty bereite ben ftofafen

abgetreten fcatte. (*)

„£>em tofttbigen §ettn Obettieften (@tatf$inen), ben fetten

5ßoIf-P^tetn, ben §etren $ßolf'#ltefkn, ben SotnifS, Sltamauen

unb allen übrigen Seuten ber ganjen uftainifcben ftricgetfcbaft Jegli*

eben @tanbe£ unbföangeS, tpie übet&aujrt einem 3eben, bem e$Jefrt

unb in'3 ftfinftige. juEommt, betfünben toit but$ biefeS unfet Uni*

betfal: baf bet ftof$eftoi «taman bet fapotogifd&en ftriegetföaft,

#ett Demjan 8atabaf$, in ©emeinföaft mit ben fttiegäälteflen

unb Un ffltamanen bet ffutenS, und einen ©nabenbtief be$ erlauf

ten ffonig« bon $oten, Stefan 8atbot$, botgelegt, toel$et auf

81nfu<$en unfeteS CotgängetS, be*$etman£ 3a!o» Sogban (9to

*)H.©laUoio*fi fanb nadj mü^famem gotfdjen einen $beü be* St*

fyvo* bet (Sa^cwger nnb t^ettte feine SU^beute in (Srman1

* fCrd^io mit

(Ü^etl I.).
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ftyiigft) unb be* ftoföefcoi bet fafrotogiföen fttiegetföflft am unteit

©njept, $au>lut, am 20. äuguji be$ 3a$teÄ 1576 Klaffen nw>
fcen unb in meinem ©nabenbtiefe (*) gefötieben fM&t, bafc" (f. p.

32 trab 33) , unb jum ©d&lufi fdfrtt bet £etman fort:

„Unb bamtt alle biefe Sefifeungen ben faj>otogif#en ftofaten auf

etoigc geiteii unbetlefct »etbleiben, fcat Seine SWajefldt ftc tynen b»t$

biefeS Sd&teiben jugefubett, unb ftc in bemfelben befldtigt. ©et $a*

(§etr) Äoföetooi »atabaf$ &at mit bet ganjen Rriegetf$aft bie*

feS unfet Untoetfal erbeten, bie fflage &injufugenb, baf» feegen bet

trielen in ben Detgangenen 3a&ten geführten Kriege mit ben Salaten,

Ifltfcn, SBalacben unb lefclWb awty mit ben 8jac&en (8e$en — #o»

Ien) bie fap*togif(£e fttiegetföaft fefct gelitten bat unb alle tyte et*

tod|nten ©tdbte unb Sdnber tynen entrijfen tootben finb, alfo, baft

fie toebet i&te $fetbe, auf benen fie im Stiege bienen, no$ fty felbft

}tt etndbten im ©tanbe ift; ba&et mir, «ogban <5$mielnijfi, ob

tt>ir glekb Don folget ftlage be3 fapotogiföen £eeted und abmeit*

ben (**) (toiflfenb, bafe fie but<& alte ^ttoilegien Dolntföet JWnige

untetjtöfct fcotben , au$ befonbete ftttegSfleinobien unb eine fttieg&

Sltmata befifcen), ba mit glei$ftobl Don bem faj>otogif$en unb uftai*

nifd&en $eete, jut öeföüfcung beS SSatetlanbeS, bie Dbet$ettlk&feit

empfangen $aben unb but<$ (BotteS ffinabe unb SBa&l be$ #eete*

unb Sollet bie Waty befifcen, auf beiben Seiten beä ©njefctS im

Stiege »ie im gtieben ju tegieten, alfo toetmSge biefet unfetet Dbet«

geliKitt auf fotyane Sitte be£ Span ftofc&etooi unb bet ganjen Ätic*

getfd&aft eingebenb, SSejty unb Cetnufcung aUet jener Ottf^aften

unb gutotS gepatten, toie au$ alle »ottyeile au$ benfelben, toie fie

Don bem ädetbutd^lau^tigjien polniftyen ffonige öat&ot^ bem fa*

jjotogifd&en $eete bewilligt motben, unb bekräftigen nrit butcb biefet

unfet Untoetfal, bafj atteä bie$ unbetfütjt unb immerbar in tytet

(Betoalt ftetbletben."

«m 15. 3anuat beä 3a$te3 1655. 3n 8Jelot*6etf»ei.

2lbfd)ttUt Vf. Öon 1657 — 1686.

SBie bieKegtetung 8at&oty$, fo bilbete betSob e&mielnijfM

eine loi^tige Sjwfce in bet ®ef$i$te bet uftamif^en ftofafen» $a&

*) IDevfelbe ijlitbrigend au$ inWütUv1

* aflgemeiner SBel^tflom(1796)

enthalten.

**) JD. % et $äU fie fut übetttiebetu
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tetoefe«, bur<$ dunere öer^ltniffe untetßftfrt, jetriffen hiebet bo* faum
fö auSgebflbete (Bemeinbe&efen.

©er $ifat 8Bigo»$fi, bon ©ebutt ein $*le unb bet Religion

nacb ffatyolit, fear etft bei feinem eintritt in bie ftofafenfd&aft jur
griegiföen fttt$e übergetreten unb »utbe jefet Sormunb be8 jungen
®eotg. Sie feinem ÜRftnbel $intetlaffenen ttetytyttmct be8 SaterS
toufite et für ft$ baburd? }u bettoefctten , baft et fty ttnb&nget Der-

föaffie, mit beten £filfe et ®eotg befeitigte unb fi$ felbft jum £et*
man tod^Ien lieg, Raum fratte et biefe 8BAtbe erhalten, al* et 8er*
binbimgen mit bet jjolniföen Regierung an(nft)»fte

r
beten «efultat mar,

baß et fi<( mit feinem SJolfc bon ttujHanb lo$fagte unb ben 16. ©ej>*

tembet 1668 mit $olen ben Settrag Don £abjatf$ fölofr.

Sie ^Jalatinate bon ftiet» , Sföetnigotö unb bon 8taclat9 toutben

ju einem §etjogt$um untet bem $etman bet ftofalen beteinigt, bie

gtie^iföe , nt$tunitt* ftit^e toutbe gatantitt , eine befonbete (erjog*

8<j&e Ranjelei foOte bie (Sefö&fte fft&teu, Senatoren foOten ernannt

»erben, 100 ftofafen »utbe bet «bei ettyeilt, 30,000 «ofafen foUten

etntegifhitt unb eine befolbete Zxuppt bon 10,000 üBann errietet

toetben.

Den Sfctttag betätigte fp&tet bet 8tei<$8tag , bet no# im 3ar)te

1632 bie Sitte bet ftofalen um eine Stimme auf bem 9%ei$$tage mit

#o$n abgetoiefen unb bet jefct ba& 8anb betfelben )u einem befonbeten

§etjogtbum, )u einet btitten Säule etfyob, bie neben ben föon botflan*-

benen ($olen unb 8itbauen) bie polnifd&e fttone ftfifcen foUte. 9Ro$te

au$ bie Sa$e für bie ßutunft ntc^t etnft gemeint fein , fo geigt fte

bo<$ jebenfafl$, melden 9Bett$ bet Wei<$3iag auf bie Rüfafcn legte,

tag et fol$e (Eowefjionen getod&rte, bon benen einige, namentlich bie

KbeHetbebungen, bengtoed Ratten, ben bemottatif$en (Seift betftofa*

ten 3U biegen.

Stofc feinet Bemühungen toat e8 SBigo&Sft bo# ni<#i gelungen,

bie gufümmung
, fty bon SlujHanb loSjufagen , bon aßen ftofafen ju

ehalten, namentlich nribetfefcte fity ba$ Regiment ^oltarna. 833 i*

go&dfi wollte anbete Regimenter gegen ba$felbe fd&lden, bet ffofafen

bamaK no<£ btfibetli^et Sinn lieg pe abet biefen ©ien(i betioeigem,

fo bafj bet jpetman potmföt Stufen fcetbeitufen mujite, bie na<$ $att*

uMiget <Begentoe$t bed ^ollotonit $uf<$fat (bei toel<$et Gelegenheit

biefet au$ blieb) bie Stabt ^oltatoa mit bielem Setlufte nahmen unb

total eindfdbetten« ©en Bewirf überlief SBtgotoSti, jum abfcfrteäenben

Söeifpiele für anbete, ben Sataren gut Sßlünbctung , bie fogat bie ©c^

too^net in bie Sclabetei fc^le^ten. Sine rufjif^e 2lbtyeüung, bet fie^
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treu gebliebene ftofaten angefölojfen, muflieft$, tytet §<J>wä4>e balbet,

S)et ftinig Sodann Eaftmit $egte feit gangem ben 8Btmf$,

aftjnbanfen; unter ben betfc&tebenen SSewetbetn um bie polnifäe Rftnigfr

frone befanb fi$ au<b bet %ax «lejei, betn eine polnif$e gartet

Anträge gemac&t batte. Oie angefhityften Untertyanblungen jogen ftd)

inbefi in bie Sänge unb jwar bi$ jur ßett be3 «bfafld bet ftofafen,

toa8 ben gar beranlafte , eine ftriegSerflärung an $olen ergeben

}u laffen. 3m $tü$jafyt 1*9 tücften trieber jwei Armeen , bte eine

gegen St&auen, bie anbete, unter bem gürjien Womobanowöfi, ge*

gen bie Ufraine bor, wo bte ©tabt ftonotop eingeföloffen würbe. SBt*

go&äfi mit ben ftofafen, berfiärft bur$ polnifcbe Stufen unb Sa*

taten, griff WomobanowSfi in einer bä$fi unbottyeityaften Stellung

an unb fähigen i$n bm 28. Sltml aufS £aubt. 8W$t beffet etging

e3 bem gürjien Srubejfoi ben 29. 3«Ii bei Sofinanfa.

SBä&renb bet Bett $atte bet Weid&Stag, wie bereits erwähnt, ben

fcabjatfcber »ertrag betätigt unb fogar bte borgefcblagenen ftbeläetnen*

nungen an ßa&l berboWelt. ©tefi braute jebocb eine ber erwarteten

entgegengefefcte Stimmung unter berSKajfe ber übrigen ftofafen Verbot;

jte Ratten bie SSeforgnifj, in bie Btyängigfeit tytet beborjugten e^ema*

Hgen (Sollegen ju geraden; übetbieä tyatte bie batbatifäe SRad&e 8Bt*

gowSfi'S gegen ba8 Regiment Sßoltawa tym eine gtojie Abneigung

jugejogen. ©iefe Stimmung benu^te ©eorg 6&mielnijfi unb wen*

bete ft# an bie 6ai>otoget , bie bur# bie Unjufriebenen oder ÄegU

menter {U$ fd&on jefct bebeutenb berftärft Ratten. 3^r ftof^ewoi Serf o,

ein tü^tiger entföloffenet SRann, bewtrfte, bafi in Sradaw eine ftaba

abgehalten würbe, bie ben SBigowöfi abfegte unb ben ©eorg Cbmiel*

nijfi jum $etman aufrief. SBigowöfi eilte jwar gerbet, um ben

ftofafen bie Cortyetle be$ fcabjatfd&er SJertragS auSeinanber au fefcen,

mujjte )ebo$ bor ben gezwungenen Säbeln ber ftofafen {lieben, ©eorg

C^mielnijti, ber neu erwählte §etman, fölofc jt$ fofort an Wujftanb

wiebet an.

3ur Sefämpfung ber «uffen feblte e$ in Sßolen an berfflgbaren

Stufen, ba ein 3#efl berfelben no<# im SRorben mit einjelnen f$we*

biföen Abteilungen au fyun batte unb ein anberer Sfceil jur Unter*

ftA&ung ber Dänen, unter Stephan Sfefcarnejfi, ftcfc in #olftein

befanb, bo$ würbe biefe Verlegenheit bur<$ ben Sob ftarl'S X* unb

ben balb barauf (1660) mit feinem SRadrfolger gefölofjenen grie*

ben bon Dliwa beenbigt. SRit allen berfügbaren Srujtyen würben fo*

gleich bte «ujfen au« Sit^auen betbtängt, unb, atö Med gelungen, eilten
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fogtt^, irntet ©tattiölag $otodfi, Berjidulungen na$ gBoI$9itira

öier toar ber SBoitoobe ©(bereitetet© bis an ben ©tyr oorgetantttgeit

befanb fty inbefr bereite auf bem«ü(fjtig, aö $oto<fi i$n bei ©jub
noto erreichte, g^mtelnijfi trat bei ©<beremeteto'd Sorl>8 , ftat

jk$ aber bei ber beranna^enben ©efabr mit biefem $u bereinigen, blttl

et fübli<b Don gjubnoto fiebern $oto<fi toujite fe$r getieft biefi

Srenturog ju bemtfcen. 3u**ft nrorbe ©$eremeteto ju einer (Eajntu*

lation gelungen, in meldtet ben Stollen erlaubt nmrbe, o$nc SBaffen

in bie $eimatb jujtefcn (*), bann toarf erfkb auf g^mielntjfi un&

3toang tyn, ebenfalls anittelfr Kapitulation
r
an $olen jicb toiebet anju*

ftyliejjen, toobei jtoar ber £abjatf<bet Vertrag gui&runbe gelegt, jebod>

ba$ §erjogtbum befeitigt toutbe. So toar nun bie ganje Ufraine totebet

fcolnifcb, nur Rieb) blieb no$ borlduftg in ben fpänben ber Muffen.

SJon jefct an beginnen bie 3nfel<ftofafen ober bie eigentlichen ©a*
poroger eine bebeutenbe «olle )u fielen; e£ föeint ba^er angemeffen,

$iet über bie ©eflaltung ibrer Serfaffung, über tyte Sitten u. bergt tn.

einige SBotte ju fagen.

Die Setfö auf ber 3nfel ßbotticja mar aufgegeben unb eine anbete

auf ber 3nfel Somabotofa errietet toorben. 35ie eintyetlung in fturenen

,

berengabl na# unb nad) bid auf 38 gefiiegen toar, b*tte man betbe*

galten, unb jebe berfelben tyatte mehrere abgefonberte §dufer, in benen

#— 50 Wann too|mten. 3n ber SKitte ber ©etfcb, auf einem freien

Sßlafce, toar bie Rird&e errietet, in ber ein Dom 8Retroj>olit bon Riet»

unabbdngiger $riejler fungirie, todbrenb außerhalb be$ 8BalW, ber bie

@etf<b umgab, ftaufleute ibre ©üben aufgefcblagen bitten.

«u<$ bie au§er$alb bet ©etf$ in ber ©tej>J>e aerftreut ober in Drfr

föaften too^nenben Rofafen ftanben unter bem Rofdfretooi $etman, btn

bie Rurenen no$ immer nafy 6timmenme$r$eit Jodeten unb ber na$
»eenbigung feiner ämtöfübtung, teie früher, toieber Sotoarfötfcfc (ge»

meiner ftofaf) tourbe.

3n fcinjtyt ber 3ufHj $errf<$te jmifdben ben ufrainiföen ftofafen

unb ben Saporogern ber grojie Unterföieb, bajj todfcrenb bei jenen bo$

SRagbeburgifd&e 8*e<bt jum ©runbe gelegt toar , bei biefen ber ©ubja

nur na$ eigener Slnfcbauung unb na$ $erfommen bie gntfd&eibung

ft>ra#. ttinige biefer $eriommli$en (Befefce toaren fefcr fheng , befon*

bet$ gegen bWtoiflige ©<bulbner , bie ber ©Idubiger gebunben $erum'

führen unb prügeln fonnte, biä ßa&luug erfolgte; ebenfo m^ gegen

*) ©ie tamrben VMfytUi, toie $t toaxtn, auf intern IRft(f|ugc in bie Ufcaiw

»on einem Raufen Bataten überfallen unb g&njlicb «ifgcritben.
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©tobfftt^i bott Äofolen unter einanber. Stt$l 3cm«ib )um etften State,

fo »utbc et an einen $fa$l gebuuben^unb ein $tügel nebft einem S4*f»

$en mit SBaffer irnb ein anbete« mit Sranntaein neben i&m gefteüt;

jeber Sorftbergefcenbe tonnte tyn na$ SSefieben prügeln ober tr&nte*

J>tefe Strafe bauerte 3 itö 5 Sage. Huf nweberfalten ©iebfta^l ftanb

ber 2:*b.

©et $tffar ( ©Treiber) bnrfte nur allein anforamenbe ©riefe Iefen

itnb beantworten; bem ftof$e»oi fear e* bei *obe$fhafe berboten.

&att eined Dboänii fungirte #er ber $uf$far (Artillerie *©irec*

tot), unter bem au$ bie Urmata flanb.

5>er Slffaul £atte biefelben Functionen tote bei ben Ukrainern; ebenfo

batten alle @$argen biefelben $lmt$jei<$en, biä auf ben ffoföefeoi, bet

bor »ie na$, bie $olija (©totf) ftatt ber Bulama führte.

(Sine befoubere Stellung fcatte ber $obl>f$ ober $olitoibf4tf$i!

(®c«eralj>aufer). ßr gab mitteilt ber äffentließ aufgefteflten $aute (*)

bad Seiten jur «aba. Sa bieg «mt leidet mißbraucht »erben tonnte,

fo würbe tv au$ nur mit Slu&oa&l bergeben.

ÄKe biefe betriebenen Ämter Ratten au$ in ber ©etf<$ tyre eben?

faltö gemä&Iten ©teUbertretet.

Sei ber ^una^me ber ©aboroger mürbe befonbetä bie Stellung ber

Auren »Ätamanä nidfrt o$ne Sebeutung, unb bei forglic&er Pflege biefed

3tattt£ lonnte ber 3nfcaber beSfdben oft me&t <§inßu£ gewinnen , al*

ber ftoföetooi. Senn nic&t aHein , baß biefe «tamanS auf Orbnung

u« bergl. 311 fe^en batten, fie mußten au<$ bie ©a<fcen ab&efeuber fto?

fafen befoa^ten, ©otge tragen für §erbeif$affung ber 8eben3mittel unb

be$ »rennte« , fo tote bie $ufjt$t bei ber Bereitung ber ©beifen

unb übet bie befonberd angebellten ft($e führen, £ur ©etfung ber

baffir neigen »umgaben »aren i&nen bie SWtetye bon ben ©üben ber

ftaufleute, bie unter ben fturen bertyeilt »aren, bie 9Rietye für glufr

fa^ettge u. bergl. m. jugetoiefen.

3Me einnahmen be$ ftoföetooi unb ber ©tatf^inen befhmben in

P$tgelbem, im Rott bon fremben SBaaren unb in intern größeren 9to*

tyeil an ber ÄriegSbeute.

*) Söa^renb in ben ruffifdjen beeren Corner «nb Stundeten längt! üblid)

toaten, Traben jlcfc bie tfofafen nie Kjrer bebtent, trefc ber großen Siebe

bet Äleinruffen §ur SDtofif. @« ift bie« eine (Sigentljümlicfyfett, bie auf

alle üjre (Solonieen übergegangen ift, trofc M anerfanntettSfotfcen«, ben

bie %xom)j>ttt gn Signalen, befoubet« auf ©otyofiett, Angriffen, fltötfjü*

gen u. f. tt\ gewahrt
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£iejtmgen Rolfen, bie in bei Setfdb toobnten, ftjtot gtmeiitföaft*

lid). £>a$ (5ffen befianb aug etsyn SKcfrforei (©atontata) unb and ei«

ner ©uM>e bou giften, 9fei$, QuaS unb SRebl (Setetfi). gleifdfr etfctelt

trat toer fu$ einen befottberen £if# einrichtete. SMe Dfffciere, felbfi ber

ftofidbetooi, nahmen Styeil an bet aUgememen SD?a^eit
r

ein jeber in fei*

nem Ruten, fte befamen &6<$ften$ ben befferen Sb^il ber ®eri#te.

SBaten feine befonberen Berabrcbuttgcn ju treffen , fo jerfhreneten

jt$ in griebenäjeiten bie @aJ>eroger , nur im SBmter mußten fte ft$

in ber ©etfö einfmben. Später änberten fW{> bie SBer^döniffe ba$tn,

bajj fte nur ju SReujabr flufammcnfaraen, too bie *Reutoa#en ftatt fatt*

ben, bie giftfreien, beren grträge fe&r berftfcieben toaren, untet ben

Jturenen berlooft mürben tt. f. ä>. 35ie aufierbalb ft# aufoaltenben ftofa*

fen grfinbeten SRieberlafftmgen atn ©njefcr, ©og ober ifcren 9iebenfl&fr

fen , unb baueien ft$ enttveber i&ütttfi nad? ber bort no$ üblichen 5lrt

,

b. b. auä gledbtmerl, mitSefrm betoorfen, bie b<M in ber@rbe fielen,

ober begnügten ftdb mit ©emlanlen. (*) SSBie ade übrigen ftofaten

unb trie e£ au$ ben bantaligen SBerbältniffen unb ber Sobenbeftyaffeti«-

beit ibreS Don tynen betoobutcn (Bebietö am angemeffenfien &ar, legten

fie jt# auf Sieb', borjugSmetfe aber auf Sßferbejud&t, Don benen 3Ran*

$er über 100 ©tüdf befaß.

ffiurbe eine Colföberfammhmg jufammenberufen
, fo erfd&ten auf

ben erfien $aufenf$lag ber Stffaul, nabm eine gafyte au3 ber ftitdbe

unb pflanite fte mitten auf ben $lafc, beim jtoeiten $attfenf<$fog er*

fcbien ber ftofcbetoot unb bie ©tarfd&tnen unb bernetgten ft# na$ allen

Seiten bin. $n getoofrnlk&en Seiten, t»enn 9leumab(en bergettomaen

»erben foüten, fo fragte ber ftoföetooi: „ffite ÜRolobefcbi (muntere

»ruber), 3&r teoflt rtcBek^t beim Sfofaitg be$ neuen 3a&re8 neue ©tar*

feinenV 2ßar bie Slnttoort: „3&r feib gute §erren!" — fo blieben

bie Statinen im Slmte, riefen aber bieftofafen: „Sie foUen bte Ära*

ter nieberlegen!" — fo legten bie ©tarfötaen bie SlmWjeidjen jutStbe

unb entfernten ftc& ein jeber in feinen fturen. 3n aufjetgetw>bnli$en get*

ten begannen na$ bem ©rufje be$ ftoföetooi bte Berbanblungen fofort.

SBaren üBifibergnügte bor&anben, bann gaben biefe jutoeilen ba$ etfle

*) ©emtanfe obet audj 3tmotonifi iji ein ©vaben üon beltebigcv Sangc,

8—10 ftuß bveit unb eben fo tief, unb be(fen ©eitentoänbe fc^rag ah*

geflogen toerben. 2>ie 2)ede bejle^t au« ftarfen ©tangen, übet bte man

©<$Uf ober Otciftg legt unb ba* ®ange mit bec aufgehobenen Qtbe über-

»itft, ber man eine gtacitartige «bbad^ung giebt £)er mit ©tufen

berfe^ene (Singang foivb mit Werfen bedangen.
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3*Nt*n mit (et ftatte ; fett ©obföb etftien , unb befloaben jte auf

Säeber$oltmgbtt$<Mtenf4ldge, fo mufctegolge geleifiet merben. 9>en

SSotgefefcten ***** bie Urfa<$e bed aRijjbetgnfigenS borgetragen, anbete

nahmen fi# biefet Beute an, unb e$ entfianb eine Debatte, bie mitunter

julefct mit ben Stoffen geftytt mürbe unb Bei bei bie 9Rinorität oft

fefrr blutig unterlag. SBaten aber bie 9Rifcbergnügten fe&r ga$lrei$,

fo raupten fty bie Statinen fo fd^neD als möglich entfernen, ba bon

langen SReben bie ffofafen feine greunbe maren unb biefelben bur<$ ben

<Btbrau$ tyrer ©dbel in ber Siegel fe&r abfürjten. »ei bet SBaW beS

ftoföemoi mar e* ein alte$$erfommen, bajj ber Steugemd&lte ji$ nid?t

allein fe$r bitten, fonbern fogar mit fc&einbarer ©emalt in bie Cerfamm*

Ittng föfeWeu laffen mujjte. »IS eine Slrt JBetye mürbe tym fobann

bon einem alten ffofafen ber ffobf mit §rbe bejtrettt.

»eben bet Äaba ober allgemeinen SSerfammlung gab e$ no<$ eine

©$obta, bei ber nur bie ©tarfc&inen unb bie ffuren*8ttaman3 jufam*

mentratem §ier mürben bie innern unb friegeriföen Angelegenheiten

betauen, au$ mo&l jttrjjeit, aö bie Utraine böflig mitKujjlanb ber*

eint war, bie Ufafe ber ftrone borgelefen. Seit ber oödigen Cereini*

gung mit töufclanb erhielt au$ ber ftoföemoi 600, bie ©tarföinen

jeber 300 «übel, als (Sntfdjdbigung für bie früher i&nen jufommen*

ben ®nna$men.

©eitbem bie ©eejüge unter ben ©aborogern aufgehört Ratten, tarn

ber Steiterbienft bejto me$r in Aufnahme. Sie eigneten jt# babei mefc*

rere tatariföe Sitten an, fo unter fflnbern, bafi jeber töeiter jmei

ßantyferbe bei fi$ fcatte , unb au$ bie , bafi tyr erfter Singriff fe$r

heftig ausgeführt mürbe; mürbe er abgefd&lagen, fo gelten jte bie Um»

fefcr für feine ©4>anbe. SBaren jte aber cinSRal imffambf bermidfelt,

fo flanben jte an 9Ruty unb Sapferfeit ben übrigen ftofafen in feinet

$inft$t na$. ©ie feilten au$ beren Semaffnung unb ffleibung, nur

toaren fyre $)ol#e länger unb tyre ffleibung bunter, pra^lerif$er.

3m Allgemeinen $at ber ftleinrujfe ein Weiteres, frö&licfceS ©emüty

unb ijl um bie gufunft menig beforgt; bieS mar au$ bei ben ffofafen

unb namentlich bei ben ©aj>orogern in gefolgertem (grabe ber gfld.

©ie (Bafifretyeit , auty eine nationale Sigenföaft, trieben jte bis jut

93etf#menbung, bie retd^fie SSeutc mürbe in ber ffirjejlen $eit betföenft

ober berjubelt. 3m ffriege maren jte rduberifdb, unter fid? mürbe ber

35iebjia&l, mie bereits bemerft, auf baS ßdrtefle befiraft. £u tyren

guten gigenfd&aften gefeilten f\d) aber leiber au$ f$le$te, befonberS

Srunf * unb @ptelfu$t, moju überbieS no$ fam, ba^ burd? bie me$feln<

ben t>olitif(^en ßerWltniffe unb bie bieten $)rangfale, bie jte in bet
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flutteten 3ett erlebten, tyx Straftet an (l$ten&afHg!ett beriet, toenfg*

fteng brfitft fidfr ber gelbmarfdfraO 8Rfinnt$ jiemli<& fifKirf barüber
aug. Überbieg motten ju biefer nad&tbeiligen SSerdnberung He Dielen

fremben ©emente, Me fte aufnahmen, febt biet beitragen, fo bie£)efet>

teure bet |>olnif$en ©olbtruppen , bann bie Sagabonben aug ben @afen«
fMbten; granjofen, 3taKAner

f
©banier u. f. w., ja felbft Sataren unb

Surfen fanb man unter ibnen. »He biefe muftten aUerbhigg gleich bei

tyrem eintritt bie grieebifcbe Weligion annehmen, bieflRoralitdt bereit*

timmlinge würbe aber baburcb , ebenfo bie f$dbli$e ©nwtrfung auf bie

anbeten, feinegwegg gehoben. ÜBan würbe inbefj Unrecht fyaben, toettn

man beg&alb bie ©afcoroger nur fär eine jufammengewürfelte ÜRaffe ber«

gleiten ©ubjeete balten trollte; tyren £auptfern bilbeten immer ftleta«

rujfen, bieg bejeugt f$on ifcre ©j>ra$e, bie jt$ immer in ibter Wein*

$eit erbtelt. Sie fremben Sujügler bilbeten ju ber Tufptyn We$t}a$t

nur eine Bugabe; bag ftlima, bog bon ber ftdlte etaeg ftbtriföen

SBinterg 311 ber SBdrme eineg ©ommerg in ÜRabeira übergebt, baber

fär grembe (berbunben mit ben ungewobnten Wa&runggmiiteln) na$*
tyeilig wirft

, forgte f#on baför , bafc jene fremben SIemente im ®ro*
(Jen unb (Sangen nur epbemere Erfc&einungen waren.

9lacb biefer furjen Säuberung fetyren mir in §in|tcbt ber gef#i$t*

liefen (Sreigniffe ju bem 3<i$re 1660 jurücf, Welc&eg für Sßolen ein fo

glfidflicbeg an Siegen unb errungenen SJortyeilen gewefen. fteinegwegeS

tonnte bie föepublif le^tere bcnufcen unb weiter Verfölgen; bieunbeja&I*

ten £ruM>en berweigerten wieber ben 35ien|t, unb ber ftofcbewoi ©amfo,
ber rufßfcben ffrone aufrichtig juget&an, warf fu$ 1661 auf jenen $beil

ber Sßolen, ber in feinen Quartieren auf bem Iinfen ©njej>r*Ufer lag,

unb jagte i&n auvfidf. ©corg e&mielnijfi rütfte bor ^erejaglawl,

belagerte eg aber bcrgeblicb big $um äBinter, ber tyn jum Slbjuge jwang.

©er ßar SUejei war erjt 1662 im ©tanbe, jtdrfere ßeere aufju»

bieten; ber gürfi Womobanowgfi erhielt ben Auftrag, mit einem

berfelben bie Ufraine ju befefcen. g&mielniflfi, aberraalg bor $ere*

jaglawl erfdtfenen, würbe bertrieben unb ©amfo jum §etman ber

rufjtföen Ufraine, wie man bon jefct an bag auf bem Iinfen Ufer bed

©njeprg liegenbe (Sebict nannte, gewd&lt, welkem ftatt beS jenfeit —
in ber Dolnifd&en Ufraine — gelegenen $f$igrin, ©aturin jur»e|iben},

bie ©tobt $abjatfd^ aber alg Sinna&mequefle gugewiefen würbe.

Sieg 9lfleg war im grübia^r gef$e$en. (Segen ben Sommer rüdte

G&mielniati, biegmal bur<b £olnifd&e $ru|H>en berjidrft, jum brttten

9RaI bor ^etejaglawl. ©amfo $ielt fä tytx tapfer, unb Konto ba*

nowgfi gewann babur<^ Bett, mit feiner Abteilung ^eranjufommen,
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f$ttUIni)tt tourbe auf ba* polnifc^e (Miet getoorfen, unbbejog bei

triefe ein fefieS Säger. #ier griff man tyn am 16. 3uli mit erfolg

•t «nb jtoang i^n jum SWUfytge. ©amf o folgte mit feinen ftofaten

mb einem ntfßfd&en ©etacfccment längg be8 regten ©nje$r*UferS,

»tytenb «omobanotoSfi auf bem Iinfen blieb. Bei Suffin mad?te

l|fflielnij!i ©alt, unb, burefc Sataren oerjidrft, erwartete er Sam*
Irt ingriff, ber aber fo unglüdli<j& für lefeteren ablief, bafi namenfr

^ feine rufßföe SKannfdfraft faß ganj aufgerieben tourbe.

Die «uffen f Aber biefen Cerluft erbittert, toujite^er jefcige fto*

ftt&oi 8rtt$on>iati bermajjen aufjußac^eln, bajj biefe ben Cornmrf

bec Berrdfyerei gegen Samfo erhoben, eine ©efcbulbigung , toelifce

Wtftt ruften 8eOoHmd$tigten »erleitete, ben $6<&fi toabrföeinlidfr

ufyulbigen ©amfo an ©rud^otoijfi au§juliefern. Sefcterer lieg

fo fofort btnri$ten unb gelangte jum giel feiner SBänföe, jur ßet*

«mäoftrbe; Serfo tourbe ffofd&etooi.

3n ber fcolnifdfcen Ufraine banfte ©eorg Sbmielnijfi ab, ging

na$ Rieto unb tourbe 9Jfön$. Sin feine Stelle todblten bie Rofafen,

bie no$ immer ba£ Slnbenfen be$ alten Sogban 6&mielnijfi im

fyrjen treu bewahrten, bejfen ©c&toiegerfobn Setera aum £etman.

Sie polnifcbe Regierung $atte enbli$ SKittel gefunben, bie£ruw>en

Jttbefriebigcn, unb fie toieber bidponibel gemalt. 35er Rönig ^o^ann
Eafimtr rficfte bemjufolge im Sommer 1663 mit 24,000 STOann in

^ Ufraine; Cetera jttej mit eben fo Dielen ftofafen, fotoie mit etoa

3,000 Sataren ju i&m, fo baf? baö ganje $eer gegen 100,000 Wann
Wrug. («) J)er ©njefcr tourbe erji ben 13. SJlobember bei JR^gjejoto

fitaföritten. SRomobanotoSfi oert&eilte feine Srupfen in Heine be*

Wöte ©arnifoncn. 8ru<^o»ijfi tourbe beauftragt, ben geinb nur

fortodbrenb bur$ Heine <8efe#te ju nedten unb ju ermüben, augleid^

mi*6te er ji$ aber au$ in Cerbinbung mit ben @aj>orogern fefcen unb
tat Roföetooi ©erf o aufforbern, im SJerein mit ben Unjufriebenen in

k* tolniföen Ufraine, auf bie DfcerationSlinie be3 JWnigS ju toirfen.

®*fa artete bieämal bie Strenge be$ SBinterS ni$t; ber (arte grojt

«leifyerte in bem fon|i. untoegfamen Sanbe bie Betoegungen. fflnfdng*
""

toaten feine (Srfolge gering, als aber Bru^otoijfi ftc& au einem

mit 18,000 «Wann herleiten liejj unb gefc&lagen tourbe ', au<$

*) S^mietnigfi toutbe Bei biefe* Gelegenheit bie SWetro^otitetttoörbe an*

gettagen , bie er aUx au6f$(ug ; oetmutylidj toottte man babuv$ ben

ftofafen fdjmeidjefo.

6
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<t*&t ftri** ©tfbtt&*» genowmen wib &*i$ SRfefeatrtitttw * fc ».

begsaft ivurb«» (1*64), itgtbtn ft$ anbete bfti felbft, fo unter Kn«

bem SSatorttu See König neigte ben derlei eiUnben tufßfötn g&rftt*

ftnrafi» mit ferner $eere£ * Abteilung jum ffifcfjug unb Magerte

®ht<$*m* £ter commanbirte ber ©ubja Sc&itofttofeSfi, unb trofe

ber maiiflel^aften öefefttgung unb be$ l>olniföen <Befc$ü&feuei$ £ielt jicfc

btefes fo lange , bi£ bie mf^cn 85Bota>*ben £eit gefconiveu Ritten

,

immer mebr S&erflätftmgen ** fty ju atefcen.

Unterbeftenjatten jtoar bie $olen in Ettfeaueu SBort&eilc erläau>ft,

aber in ber }>o!nif$en Ufraine fear ©erlo fo tydtig, ba{j ber König

fc^on beim Seginn be£ 3a$re$ (1664) Set er a mit einem S&eil ber

polnifd&en ßofalen borten fcatte jurüdEfd&iden muffen, ber anfänglich

faft immer fiegreiefc, julefct aber, in Sföigrin eingef^Iojfen, oon ©erf o

belagert tourbe.

Slfle biefe Umfidnbe belogen ben Ronig j,um .föüdjug. Er felbfl

toerliej* febr balb bie Slrmee unb übergab ben Oberbefehl bem ftronfelb*

$errn Sfd&arnejfi. 3)ie$ gef$a$ im Anfang beS SRonatö 9Bärj, »o
ba$ milbere Sßetter bie SBege anfing grunbloä ju magern DicS fo*

©ofyt, toie 8Reutereien unter ben bei ber $rmee jurüctgebliebenen pol*

niföen ftofafen unb bie Abneigung ber Sintoobner gegen bie $olen

etfd>»erten ben SRarfß ungemein. 8?a$ »Wem 9Rü$fal erreichte

fcfd&arnejfi enbliefc ben Dnjeln:, entfette fcfötgrin, unb fölug ©erfo,

ber fi<$ na$ ßufjin 3urü<fjeg unb fkb öon fciet, nad^bem et gänjKdfr

»mjtageft fcorben toat, nur mit ber größten ÜRübe rettete. $f$ar*
Hejft, gegen bie ffofafen im SHlgememen aufgebraßt, fmg nun an,

gegen biejenigen befonbcrS ju feötyen, bie rufjiföe ©tyml>at&ien gejeigt

Ratten, »erfolgte fle mit geltet unb ©ßtoett unb ging fogar fe freit,

bie gek&en Don Sogban unb abfr^teu^ Sbmielnijfi au$ tyxtn

©tflbetn reißen $u laffen. ©ettft gegen (Beorg unb ben üRettopoliten

gufolSfi lieg er feiner Wa$t freien Sauf, er föitfte betbe atö ®e*

fangene naß SWatlenbutg. 9ta<$ feinem im SBinter bon 1665 erfolg*

itn Sebe itberna^m ber gfitfi 3ablano»Sfi ben Oberbefehl, ber

aber nfc^te SebeutenbeS unternehmen fonnte bei bem SBfityen be8 in

fjolen aufgebrochenen Sßtgetftiegeö. Der Rtoufelbbctt, gürft 8ubo*

mrtäft, $atte ftc& nämlidj ben 9bft$ten ber JWnigin »iberfe&t, einen

ftanjöftföen Sßrinjen jum !Wa$folger tyred fflema^lg todblen ju laffen.

35er JKnig unb Subomiröfi rüjteten, e$ fam aueb ju Jldm}>fen, in

benen ber leitete inbeß öon feinen SSortbeilen in ^oß^erjtger SBeife

leinen Stufen jog; tro^bem aber nmrben bie ßrdfte ber Wejmbltf in ben

3a^ren 1665 unb 66 baburß öoUjidnbig gelahmt
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Sie *6lmf$eii ftof«fcn maten ff$ tum ffcttft fiberltffm. Sie feiten

beit Seteta megen feiner Unt^Atigteit ab unb totylten JMet ©oto*
f^ eitle, einen getanen Sataten, }um §etman, bet, um ft$ beliebt

ja t»a$en, ®eotg e&mielnfjri'S unb be* SKettoj)olitett Befreiung

eatd bet Äefangeuföaft na$fu<$te unb ehielt.

S>otof$ento moHte ben gAnfHgen 9Roment benufcen, um au$
bie Tttfpfc^e Uhaine triebet unter feine »otmdfcigfcit )u bringen. 6t

fefcte jt$ ba&et, ba et ben Stoffen gegenüber fk$ )u fc^iM^ füllte unb

boa $*len feine UntetjWjumg ermatten tonnte , «nfangö beö Jabte*

1666 mit bem ©ultan in BerMnbung unb brang in bie tufftföe Uhaine

ein, t»o jatiföe ®teuereinne&met an$ ftofaten ja abgaben gejmungen

unb tabitt$ gtoffe UnjUfrieben^eit unter biefen erregt Ratten, ©er 3ulauf

gu feinen ga&ntn mar aufiert>rbentli#, b*% muflte er bie »ort&eile wf*

geben, inbem auf bie erfie ftunbe *on feinen anfragen an TOu^ameb IV*

ed bie Dolnif^e {Regierung «i4glic$ gemalt fatie, unter 9Ra4om3!t
10,000 9Rann n*$ bet Ufraine pi f$i<fen. ©er $ttman eilte, berftfott

tar$ rufßftye ftofafen unb Sataren, jutüdf, griff bie Sßolen bei ©Atom

an itmb toerni^tete bie ganje Abteilung.

SBufr am eb fcattc mit gwfjer JBeffciebigung bie «taerbWungen £>o*

tofdjenfo'ö aufgenommen, unb, ba auf ben filtigen fünften feine*

«ei$e$ «u$e fcerrföte, rfifiete er ft$, um fi# in factifd&en 8efi& bet

Uhaine ju fefcen* SRuflanb unb $olen ernannten bie fl&nen gemeinfam

brofrenbe ©efa|t unb fd&Ioffen bie lange ge$be but<$ ben ©ertrag toon

«nbtuffbm (ben 30. Januar 1667), in meinem feftgefefct mürbe, bafj

©moIenSt unb Zf^emigem, fo mie bie ruf|iföe Uftaine (b. }. ba$ auf

bem Knien S)njeJ>r*Ufer Iiegenbe (Bebtet ) bei Wufclanb berNeiben unb

ffiem, ba$ md&renb beäffriegeS bonÄufclanb aufgegeben, bann miebet

gemonnen motben mat, amei 3<$re bon Wufltonb befefct bleiben, na$

äblauf ber ßeit aber an $olen jurädffallen foUte. S5ie ©aporoge*

foflten ben €#nfc unb @$irm beiber Weiche bilben, ba$er beiben ge*

meinfcbaftlicb untermorfen fein. £>en folnif^en ®ut8beß|ern |atte für

ben Serluft tyrer (Büter bie rufßföe Regierung eine (Belb'gntföäbigung

ju ja&len.

Unborfid&tfgermeife moflien rufftf^e Zttyptn au$ bie Snfeln oecu*

Dtren; fte nahmen jmar babonSlbftanb, aI3 Setfo fi<$ miberfe&te, ed

ermedte aber fein SKijitrauen, unb er, ber gerabe au$ ttbneigung gegen

bie Ungläubigen fty bi^er mit ben $olen megen i$tet «etbinbung mit

ben Sataren am mentgften fratte befreunben Knnen, neigte fi$ bon nun

an me&t bkfen ju. ©teS mar in fofem ju bttfti^tigen, atö feit bet

Zrtmumgr b« uhatafföen floaten bie Stellung M ffof^emoi eine un*

6*
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ftfcNttfttft* uitb feine SRadbt, berjidrft buwfc bie Unjttfriebenen bei*

Ufrahten, eine febr bebetttenbe geworben »ar.

©ur$ bie, nun au$ ftaatöre$tli$ au$gef|>ro<bene S^eilung be

Ufraine batte Wujjlqnb ac^t 9iegtment$beairle ( SJtyernigoto ., fR{edbui,

^erejaSlatol, Sßriluca, Sabnic, Jpabjatfcb, ÜBirgorob unb Sßoltafca) et*

galten, ©et neunte, bec bon Starobub, »utbe (itqitgefttgt, »eil et

fty in bem Ü^eil bon ©etoerien befanb, bet fdfron feit langet ßeit bie

tufftföe Uftaine bie& unb. bet bort nodbauS 30 bann IV. fetten

lettäbrenben tofafiföen , ginricbtungen falber; baber bic tterbtnbuitg

fj# leicbt bemerfjleüigen ließ.

ftaum fear ber »ertrag bon änbruffoto gefcbloffen, aW bie tftrfiföe

ffriegSctfldrung anboten erfolgte. Sojann SobieSIi, bamaWftron*

felbberr, fonnte bei bem Mangel an bidponiblen Staatsmitteln nur

mübfam unb meiflenä nur auf eigene Sofien ein Heinefi $eer Don

12,000 SRann jufammenbringen , mit »eldbcm et in bet Uftaine baä

Saget Don fjpbfytyje bejog. §iet würbe er bon.33orofdben!o mit

24,000 Hofafen unb 80,000 Sataren eingefroren , unb obgleich bie

Sßolen einen frdftigen SBiberfianb leiteten, n>ar bei ber ungleichen

©tdrfe ber beiben #eere ein Unterliegen mebr atö.getoifc. Sud btefet

ungfinjiigen Sage fcutbe.SobieSfi bon Setfo befteit, bet mit feinet

ganjen 3Ra$t in bie bon tyrer aRannföaft entbl&jste Ärtra einfiel, bie

gange $albinfel bertoüftenb burcbjog unb mit reifer S3eute in bie ©etfö

glüdFlidb jurüdffebrte* Raum toar bie ftunbe bon ©erfo'S ßug beim

$eere ©orofcbenfo'S befannt getoorben, als fä <*u$ beffen Sataren

anfaulten, ifenju berlajfen, um fcfcneU ibrer£eimatb jujueilen. Unter«

(anbiungen tourben eingeleitet unb mit bem &erfpre$en holend , au<b

ferner ©ubjtbien jujablen, berliejjen©orofcbenfo unb beffen Rofaten

tyre Stellungen. Den ftofaten tourben bie früheren Sßrioilegien beuriUigt

unb hiermit »enigfienS eine borldufige Stube bergeßellt.

gär ben .unruhigen rftnfefü$tigen £orof$enfo traten bie 3*b*e

1668 unb 1669 febr gfinfüg, inbem in Kufrlanb bie gntyJrung bet

bonifdben ffofafen unter ©tenfa jRafin au£gebro$en mar, in $olen

berffinig 30b ann Saft mir 1668abbanfte unb er|i 1669 ber gürfl

3Ri$ael SOBiSnjefoifcfi getoäblt »urbe, unb jtoar bur<b ben Sinflu^

ber Pforte, bie eben au<b SSenebig ben ftrieg erlldrt batte. ©iefeBer*

bdltntffe brauten aber nid&t allein ©orof^enfo in ber polnif$en,

fonbero m$ ben ßetman S3ru$ofctjfi in ber rufjtföen Ufraine unb

ben ftoföemoi Serfo mit ben ©aj>orogern in eine ganj unabbdngig*.

Sage. 8lu<& 8ru$otoiafi toottte ade biefe Umftdnbe ju feinem Sot«.

tbeil ausbeuten, um fo mebr baju angeregt, al£ bie rufjtjtyen Rofakn
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loegen bet Anfügen Abtretung Riet»'« an JJoleri uhaufrieben toaren,

unb au$ i$tn erfcbien, »ie ©orof^enfo, ber Sultan ber bequemfte

Oberberr, ber bet $>e«l>otie ber $etman« gettijj feine ©fronten ent*

gegenfefcen toürbc. Sie 9lntrdge, bie er bfefer&alb an ben ©iban ab*

fertigte unb feine Mufforberung an bie Sataren, i^n gegen bie in bet

91% fte^enben fötoad&en rufflfd&en SruWencorb« ju unterftüfcen, jogen

tym aber ben SBtbertoiflen berftofafen unb ben$afj Serfo'« ju. ©o*
tofd&ento, bon Stieren }eimli$ herbeigerufen, tourbe fogleicb jum £et«

«an emdblt, — 8ru(botoiaf i getöbtet. Srofc biefer Bortyeile öerlfefl

©otofdfrenfe )>U$li$ gamilienberbdltniffe falber ba« $eer unb übergab

ben Oberbefehl bem ?ßolfotonif ÜRnogrefcbnoj. Oiefer, ber rufpf^en

Regierung ergeben, trat foglei$ in Unterhandlungen mit Wom ob a»

non>*!i; bie ftofafen tourben inSejie^ung auf Riete unb bie Religion

beruhigt, unb frieblitb unterwarfen jie ftdb auf«9?eue bem ßaren, ber

SRnogtefd&noj al« ibren §etman bejidtigte.

©otofd&enfo gab trofc be« erlittenen SRifcgeföidf« feine Abfluten

auf bie rufftföe Utraine fetne«toege« auf. 3>n SBarfd&au toar bie SBafcl

B&tftnf etotltH no$ nid&t erfolgt, bafcer toanbte er ft$ im SBintet

bon 1669 normal« an bie Pforte, beren ffrieg mit SSenebig aber no<$

ni$t beenbfgt toar. (Sr erhielt ba&er nur einige Saufenb ÜBann unb

bem (£$an ber ffrim tourbe befohlen, fi<b mit tym au bereinigen. Sie«

fer toünföte aber ni$t« weniger, al« emgeftfefem ber Surfen in feiner

Mfte, »eil er mit Stecht fürchtete, au« ber Wolle eine« aiemlid^ unab*

Wngigen ßebn«fftTjten in bie eine« Untertan« fcerabgebrftdft au »erben.

Statt ba&er ©orofd&enfo'« »ufforberung golge au leiten, bot ber

ffi&an ber polnifd&en fflelmblif feine ©ienjie an, fall« biefe bieSubjibien

aalten wolle. Sefctere« würbe angenommen. Sin bie Sataren faloffen

frb bie Saporoger, rufjtfd&e unb unaufriebene fcolnifc&e ftofafen an, unb

fo würbe ©orofd&enfo mit ben Surfen unb feinen wenigen $n$&n*

gern in ffonenga, am glujfe SRofc, eingefdfrlojfen. 3u feinem (Blfidfe

bielt fi<$ ein tfirfiföer ®efanbter gerabe bei tym auf; biefer befahl ben

Sataren ben Slbaug. Sie leiteten fofort golge, bie ftofafen gaben fernere

~ 3Rafma$men auf, fo bau ©orofc&enf o ftd) befreit fa$, aber au« 9ta$e

bie Sielogrober §orbe aufforberte, bie ruffifd&e Ufraine au plünbern. :

3n SBarföau war enbli$ bie SBabl äBi«niewifcfi'« erfolgt, unb

faum fear bie« gef$e$en , al« ft$ au<$ toieber 3ntrtguen jeigten , bie

bie ftraft ber «ejmbltf bon Steuern Id&mteh. Um aber wenigßen« bie

Wu$e na$ aujjen au bewahren, würbe 1670 mit ftußtanb ber «ertrag

bon Hnbruffow beßdtigt unb mit bem Sultan unb ©orofd^ento Um
ter^anblungen angefnft))ft. Srfterer, ber gjabif^, tote« fic jurüdf,
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Sefctetet mad&te fo übertriebene gorberungen, baß et f^*%aty*fejt er*

fldtt unb ber Aofd^etooi (S&anenfo an feine ©teile gewöy/ % uift fo
ftdiigt, ©erfo aber, ben £>otof<$enfo ben Stotaren ja ffl^Nf« jb

entfernen gewußt ^atte , hiebet ffoföewoi würbe.

©etftronfelbbert©obie$fi fcatte abermaW mit ein fe&t föwadfre*

£eet aufammenbringen fönnen , mit bem et $oten gegen bie Surfen

f$ft$en unb ©otof<$enfo, bet ft$ mit etwa 6000 «nbdngem fn

Sföigtin no$ immer fcielt, ju sp&aren treiben foflte; ©tibed wat int*

möglich; ba^er begnügte jufc ©ebieSfi, bie tftrRföen $ruw>en, Hebern

£>orof<#enfo jugeföitft worben waten, jutfWfjuwerfen unb mit biefem

auf* SReue au unterfcanbeln. 6rji im folgeuben 3a£re (1671) waten

beim fcolnifcben #eere fo öiel SSerfförfungen angelangt, ba$ ©obieöM
mit me$r 9tadjbnuf auftreten tonnte, gr rüdte h* bie Ufratne ein r

wo er überall bon benSSeWofcnern, bie ber§crrf#aft 2>orof$enfo'3

$erjli<$ überbrüfjtg waren, mit gteuben empfangen würbe; bennodfr

tonnte biefer itufct ballig überwunben »erben«

$)ie Sßenbung, bie ber ftrieg mit 83enebig genommen, gab bem
©ultan ÜRufcameb IV. »eranlajfung, im $a$re 1672 ben ftrieg mit

Sßolen ernfler ju betreiben, Bon Seiten ber polniftyen {Regierung tonnte

bagegen ni$t$ ffrdfttgeä unternommen werben, ba bie (Begnet beS £6*

nig$, an beren ©j>i£e ber fJrhaaö ftaub, alle Sefölüffe hintertrieben,

fo baß bereite biet 9?ei$$iagc ganj refultatlo* geblieben waren. So
ba&er bie türfifd&e öfrmee borrüäte, mußte ©obieSfi bie35efU*en be§

©niejtrS t$t unbertycibigt überladen, fo gering trat feine 6treitmai$t.

Den 4. Slugufi überfdjritten bie Surfen biefen gluß, bur$ Stteföfttt»

unb ja^lreiebe Satarenföwdrme berjldrft, unb tüdtten bot framieiiiecj,

Welc&eä ttofc feiner SBic&tigfeit al£ gefiung au£ 8Rangel an ®elb nic^t

tyatte berprooiantirt werben fönnen unb ba&er nacfc furjer ßeit )ut Sa<

fcitulation gejwungeu würbe, ©er ©trom ber Ungläubigen ergoß fi#

nun über Sßobolien unb brang bis Semberg bor. SRirgeubä tonnte ©o*
bieSfi ifcm einen Stamm entgegenftfcen, unb fo fa$ ficf> bie 9tet>uMit

jum ftyimpfltyen grieben oon Bucjacj (ben 8. October 1672) genMbtgt

©ie Surfet erhielt Sßobolien, bie Obetlebn$$errf*aft übet bie ftofafat

unb 22,000 ©ucaten ityrltyet ©ubfibien, um bie Sataten bon Smf&dett

abgalten. Die nod? Don Dolniföen Stulpen befefrten $i&fee in ber

Uttaine mußten geräumt werben.

Die tufftföe Ufratne erfreute ficb w^renb beffen ber Wufre unb

gu^riebenbeit. Oic ga^l bet Äofafen War ^iet, fo wie bie bet flobo»

bif<6en ftofaten, in ftetem gune^men gewefen but$ bte Jlü^tUnge bet

pplntf^en Uttaine, bie ben gQirren in bet §eimaty fb$ ent}ogett* «n
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MeSteCfc telgetow Wnogttfl&no}, ktt bie«!Dta! bie ®t«tf#i*en

riefen, towrb« auf bet im 3unt W73 betufemn «üb* bet b«$ttt§«

u £**&tK 3»an 6amuilo»itf<& gfittd^t unb Dem Baten befifitigt.

Di« bet ganjen *otaif<$en Nation angetane S$ma<& be* buejaqet

>aefc#*ben4 belwrfle, baß, att ©obie*fi im ffllfitj 1«73 auf bcm fo*

* genannten Ratification« * «ei#«tag ji<$ gegen biefen Stiften au«frta$

unb «nte* anbeten au<$ Dotfötag , bie ©afotoget 3a gewinnen imb

fit auf* fteue &u ©ee « Untetne^mungen anaufeuetn, leitete« jtodt

nkfei angenommen, abec b«$ bet Jtrieg erneuert toutbe. 3ablttt$tte

Aufgebote ftetitett ji$ ein
, fo baß am fc Detobet 30,000 Wann im

Saget Don ßutatona toetfammeü toaten. ©elbjt bet ^olfotwuf SÄoto*

teibU tmt feinen Äsfafen au« bet Don ben Surfen lefefcten OTtaine

batte ji$ eingefunben. Bon ben Zfltfen fianben gegen 40,906 Wann
fterotruwen unter bem ©eta«fier §uffein im befcjHgten Saget von

C^oqint, unb aabltefc&e Sataten&aufen »aten, feie ge»ö$nK$, prUn*

terftöfcung $etongetfi<ft Den 9. Detobet föob @obie«ff feine ©fcrit»

Mfte toot, bi« in bie 31% be« tötfiföen Saget«, unb gab ben 10.,

Sftento, bem SSototoiblo bie gtlaubniji ju einem Übetfatt beweiben.

«Kutyig etjKegen bie ffofafcn bie SDBfitk, tyte Sapfetfctt braute bie

dürfen jum äBeid>en, abet bie Übermalt bepang jle. (*) 3n^ff^
Ratten jie toty ben ©ieg be« polniföen £eete« am 11. frorbeteftet,

bet fo bottfMnbig unb mit fotyet 9lu«bauet ettömfcft foatb, baß @ uffein

jum eiligen «Jüdfjwg gelungen »utbe, unb bafi 20,000 feinblid&e Sei'

$en ba« ©cbl«$tfelb bebedten.

©etf batte hiebet bie ftö&efenbett bet Sataren ju einem ©tteif*

gug «*# bet fttim beutet. Diesmal batte et al« Bunbe«genoff*n ffat

mitten, tuttyeti betrat gegen bie Witte be« 17. 3ab'r$unbette SBeibe«

)>Id^e öftll$ bet fBolga angenriefen batte. Da fie in intern $ag gegen

bie tataten mit Un Rofaftn übeteinjttmmten, fo führte bie« t>on nun

an ju »lebetbolten 8unbe«genoffenf$aften.

©obie«fi »at nk&t im ©taube, ben ©ieg ju fcetfolgen; bet pföfc*

Iid&e $ob be« JWnig« tief tyn na<$ SBatföau unb bet ftrieg toutbe nur

lau fortgeführt. Die« ga& bem Dotof^enfo ©elegenbeit, ftc^ toiebet

SRorotoibU, Bei biefer ©etegen^eit gefangen genommen r mxU na^

jeonfiantino^el gebraut, to>o man i^tt an eine ®a(eete fd^ntebete. ©0
biente et 18 Saljte lang at« Ohiberfctaüe , aU e« i^m enbU^ gelang,

mit 200 feinet ®efa^t<en ft^ ber geffetn ju entlebtgen, bie tMfdjc !8t*

fnftnng gu etfd^lagen unb SBentbig glüÄUd^ ju ettetd^en, öon wo et tt>ie^

^er in bie £eimatfy eittt.
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auszubreiten , toa* bet eigentlit^, Don ber jwlntftyen fftone befUtttgte

£etman S$anenfo nidj)t bfobetn tonnte. Sedieret legte biefeä Um*
flanbeS, fo u>te einiget anbetet, fciet ni#t ntyet )u erörternbet ©rünbe
falber feine SBürbe niebet unb f$i<fte bie 3njtgnien betfetten htm ruf«

ftföen £etman.@amuiloioitf$. ©ie hiermit betbunbene Slufferbe*

tung, au$ bie polniföe Uftaine jubefefce», bie8efftt<$tung, Med möge
bei bem ßuftanb in Sßolen ben Surfen febt balb gelinden unb fte ft<$

bort feßfefeen, enblicb bie Bettoeigetung in SBarföati, ben Vertrag t>on

Slnbtuffo» in einen bejlimmten gtieben }u bettoanbeln, belogen ben ßar

911 es ei no$ in feinem Dotierten Wegietung$ia$te , im SBtntet 1674,

ben Stieg mit Sßolen gu erneuern.

3m ^anuax genannten 3abte3 tücfte bet XBoi&obe ftomoba*
notoSfi mit rufjiföen Stupfen unb @amuilotoitfc$ mit ben ftofa*

fen in bie polniföe Uftaine ein. ©orof^enfo unb feine öetbftnbeten,

bie Sataren, toutben miebetbolt beftegt, abet au$ Sföigttn lonnte et

ni$t fobalb berttieben toerben. Bon tyiet au$ $atte er fogat bie gre$*

$eit, bie Staba, bie na<b bet Srnennung be$ @amuiloi»itf# jura

£etman ber beiben Uftainen abgehalten teutbe, ju beeiden; fein 2lb*

georbnetet toat 3Rajej>ba, beffen SRame {>iet juerji eftoSfrnt tottb.

SHubameb IV. befcblofj, bie Stiebetlage bonG&ocjim J>etfbnli<$ }u

täd&en, unb fcfete ficb mit feinem $eete, ja bem bet &ban ber ftttm

fiiejj, gegen ffamieniecj in Belegung, ©ort batte man toenig au$ge>

richtet SobieSf i toat im Stytil 1674 )um ffönig (tegiette bon 1674

biä 1696) erteilt, unb bie tym babut$ anheimgefallenen (Befcbdfte lie>

Jen e* m<fct ju , bajj et ft$ bot bem ©erbji b. % in bie Uftaine be*

geben fonnte. Beim Slntfttfen be8 Sultan« mit 130,000 9Kann fa$

ffa$ ba8 fd&toac&e polnifd^e geet jum SRftdfjug na$ Sembetg genötigt;

ftamieniecj fcutbe entfefct unb pöbelten bon Steuern unterworfen, ©et

(S&an toat befotgt, fein Dbetle&nS&ctt möchte feine §ettf<baft in Sßolen

toeitet auSbteiten unb no$ mebt befejtigen; et leitete babet be$ Sul*

tanS Eufmetffamfeit auf bie Uftaine unb ben treuen, in Sfdfrigtin $att

bebrdngten ©otof<$enfo.

©et Sßabifdbafc betlieji au$ toitfli$ $obolten unb toenbete ft# ge*

gen ba& $alatinat Btaclato. Sinjelne Orte toebtten jty mit SobeSbet*

anhing, fo untet Slnbetn Sab^föin. ©ie Befafcung f$lug elf Stütme

ab, unb als fte ft$ ni<bt me&t (alten fonnte, toatf ficb bet tapfere Se<

fe(föbabet SRütuf^a mit bem Steji feinet SKannf^aft, toie (1666)

jgtinQ in ©get(, ben anftärmenben Surfen entgegen unb fanb glei$

Jenem ben $elbentob. — 3n anbetn Orten, bie ftd? butcb Kapitulation

ergaben
, 3. 8» in $uman , würben bie 8e»obnet tyeild erfc^lagen ,
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tbeü$ in He Sctabmi gef$lefl>i, fo ba$ Me ^olntf^e Ufraine, au» bet

überbieS eine formlic&e gluckt bet 8emo$ner na# ber rufßföen Ufraine

ßattfanb, immer me^t beribete. Seim Hnmarfö M 6ultan3 Ratten

jt$ bie ttuffen fomo}l, mie ©amuilomitf* auf ba$ Hufe J>njej>r«

Ufer gurütfgegogen ; alt nun jener mit feinem $eer jt$ in bie Surfet

ptütfbegab, mütyet* überbied no<b ber befreite ©orof$enfo in &t-

jneinföaft mit feinen tatartfcben greunben gegen biejenigen Semo^ner;

bie ungiüdlM&er SBeife jutücfgeblieben maren, mie gegen gfeinbe.

©er fttnig fanb, alt er fid) im ©erbft gur Vtrmee begab, ftott ber

bom Kei<b*tag beeretirten 90,000 giolen unb 18,000 Sityauer, nur

7000 $olen unb 3000 Sityauer bor. SRit biefen brdngte er benno$

bie i|m entgegenfieberen Vbtbeilungen gurütf unb natym fein SBinter*

quartier (<Bnbe SRobember 1674) in Braelam, md^renb Qoroföento

ß$ mieber na$ Sföigrin marf. ©erfo mürbe gumftetman unb ©o*
gol )um Rofd&emoi gemd&lt,

SMe Unterhaltungen , bie Sobietfi im SBinter bon 1675 mit

bem (S&an, ber bie grtebentbermittelung mit bem Sultan übernehmen

foflte, anfnüpfte, blieben gmar refultatloS, bo$ mürbe et bem Röntge

möglich, alt bie Jurten bur# bie Belagerung bon Sarnopol biet ßeit

betloten, Serfidrfungen an fi<b gu gießen, bie Surfen anzugreifen unb

fie über ben Sßruty gu merfen. SRomobanomtfi unb ©amuüo«
tpitf$ benufeten bie 8lbmefen&eit anbermeitiger fernbliebet ©treitftdfte

unb fielen fan §erbft in bie folnifd&e Ufraine ein, unb $)orof$enfo,

faß bon alten feinen Mn&dngew berlaffen , mu^te enbli# im grü^a^t

1676Sf$igrin übergeben, moburtfc feine, für bie Ufraine fouii&eilbotte

KoBe enbete.

@erfo, in feinem Unmutb über bie Untet&anblungen bet ftinigt

mit ben Sataren, $atte feine §etmantmürbe niebergelegt, unb marmi*

btr ftoföemoi jtatt bet benfjolen ergebenen (So gol geworben. SMefen

er&ob nun ber JWnig gum #etman, unb ba er einteilen bie Ufraine

aufgab, fo mied er bem lederen, fo mie ben übrigen treu gebliebenen

ftofaten eine ©tabt in Sitfcauen gum einzeiligen Aufenthalt an. ©fe

foflten ben ftern gu einer fünftigen neuen gormation bilben. Stt &™
entfölufi, bie Ufraine aufgugeben, mar ©obietfi burefc bie Oerbdlt*

niffe gebtdugtmorben, inbem er ben (1676) borbringenben Surfen nur

13,000 gjtann entgegenfieüen tonnte , mit benen er jic$ im befeftigten

Säger bon 3«tamna einfcblofi. gier mürbe er belagert, unb ben 27. De»

tober gu einem griebentfölujj genitfrigt, in meinem bie ©etfö ber ©a«

^oroger unbSfd&igrin fammtUmgegenb, alfo etma ber brüte S&eil ber

Ufraine, ben Surfen überlaffen mürbe, mtyrenb bie anbern gmei ©rtt*
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tyeile $ofcn latttkben* tBotldufig befanb fW> inbtg t«* Gkmje in tat

gfaben ber Wnffen.

8Ru$ameb IV. »oflte um lebe» $rei$ ft<$ bie Rofafen unterfeerfe-n;

et föente felbfl einen ftrieg mit Wufclanb ni$t, unb um fty eines *i*

fyangt im Sanbc }U Derbem , nmrbe <Beorg 6$mielnisfi, ber anf

feinen 3rrfä$tten in ttrflfdje ®efangenf$aft geraten »ar, au£ feinem

Jfcrfer ^erborgebolt 83on feinen Canben befreit, fa£ ji$ €$mielni}tt

£UfeIic& )um £erjog Don 9tn#arfb unb $etm«n bet ffofafen etb#ben;

nid? beföentt »arb er jum türfiföen #eere gef#t<ft. ®ieS ftonb unter

3bra$im ißaföa, mit bem Summen S^dten (Satan), im* tMI*

in fengfamen SWdrfd&en DorSföigrin, beffen Beitrag anSWuffen unb

Äofaten unter bem ta|>fem Sommanbanten Äf<$e»$fi jufammengefefct

towf. ©em ßaren «lejei war (1076) fem Sofrn geebbt HL ge*

folgt, bet ben ffioiaeben Äomobanomdfi in feinem JSommanbo be-

ließ unb beffen §eer auf 60,000 SKann berftötfte. ÜRtt biefen unb ben

ftofafen erjfcang «omobanotoSfi ben Übergang über ben ©njel*,

toobri Surfen unbSataten gtofre Berlujte erlitten, unb n%rte ft* bet

gefhmg. Der $aföa kartete ba$ SBeitere ni<$t ab, fonbetn jog fi#

ben 29* ängnft in Stbndrf^en über ben Sog jurft* SM« SSefafcwHj

batte fty Oortrep$ gefölagen unb alle @törme ber Surfen fiegtety

abge*iefen.

©er SBtnter berging bon 9leuem in frudjttofen griebenSber^anblim*

gern 3m grfi$}afrr Don 1678 $att« ftomobanoft&ti bereite mit ben

ftofafen auf bem Unten ©niepr*Ufer 100,000 SRann berfammelt, ber«

jbgerte jebo<b feinen «ufbru# burrfc baS Slbtoarten neuer etreitfrdfte

an ftalmüfen unb Sföerlcjfen, £ierbur# getoann ber O&rofc&ejter Seit,

ben 19. 3uli mit 80,000 Strien, 30,000 Sataren unb 4000 ftofalen,

bie wixflic^ , bur$ alte 6rinnerungen angejogtn
, ß$ bem ©o$ne be*

fo $o$ bereiten SSaterd augeföloffen Ratten, bor Sftyigrin ju rftfen,

beffen Sefafeung biedmal and 6000 {Raffen unb 9000 ftefafen beftanb*

©tefe bamattge gefhmg lag am SjaSmin, einem testen Nebenfluß* be*

£)ujepr$, ber n*rbli$ ber ©tobt einen Keinen See bilbet, twjbut^ fte

auf btefer Seite gebedt toirb.

ftomobanotodfi fefcte ftd& erft StnfangS «ugnfl in Setoegung,

iberfcbrltt ben ©njepr, ma<9te an$ einige Cerfu<$e Aber ben Sjt&nin

Stt^m, gab bie8 aber auf unb braute fW& mittelfl einer S^iffabtAdfe

ttec ben 6ee mit ber Sefafcung in «erbinbung. S5ie Surfen Rotten

bereit« bet gejhtng ^att jugefe^t unb fterbo^elten je^t i^re S^fttigfeit

bem untbdtlg jufe$enben9lomob«it*to*ti gegenübet (Hn am SL «n*
gaft in Mi Äift gefprengta fßnloert^ntm, ber m$ htn Cornmanbanteii
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»fi$ett>«ff unter feinen Srfimmetn begrub, öffnete ben Störten eine

»rite Sreföe , bur<j& bie jte bie ©tabt fofort nahmen , tofl&renb ba«

S<$lofj ficb bi« jur SRa$t bielt, too e« bie ftofafen räumten unb jtdj

fai fftynen retteten, ba bie @$ijf«brfitfe bur<$ Me ßaft bet gföebtlinge

an triefen ©teHen gefunden foat. Womabanofc«ft 30g fi$ jtoar 3a*

tfttf, bo$ bie na^rÄtfenben Störten jtoangen i$u, ©tanb ju galten; et

föfag ein Sa^er auf, ba« er in aller SU* ftefefHgte. 9ta# toerföiebenen

fttftnfeteien bon beibeu ©eitert entfotdelte fldj am 14. September eine

bet Muügften ©<#ta#ten Wef«« Jtriege«. ©eforiber« grofl toar ber 8er*

Infi ber tfntm, Me a«$ ben Wütfjug antraten, unb bte Ufraine mit

fcur$ ©^mielnijft mit einem f$toa<$en Sru^encor^ befefct Itefcen.

S«$ bie fftiffen gaben ba« redete Ufer auf, ba ein griebe mit $olen

auf (Brnnb be« 2htbruffotoer ©ertrüge« abgesoffen fcorben toar, »o*

burc$ em Styett ber Ufraine toieber j>olnffd& fourbe.

©«muilotottf$ benu^te ben SBtnter, um burd^ Überfälle ben

tfttftfcfcen ffntyeil ber Ufraine |u beunruhigen, e^mielnijfl mochte

jty unji^et fÄtylen tinb begab jidj ju ben Störten am Ufer be« ©^toat*

}en SReere«, bi« bort Befeffigwngen anlegten, aber in biefen arbeiten

bur# @erto*«$bätigfett unaufborffob gefttrt tourben. 3n e'ttem Mefet

<Befe$te nmtbe ®eorg Sljmielnijfi 1680 toon btn ©aporogern, be*

neu fein Batet unb er felbft einfl bie §etman«tofirbe fcerbanften, getöbtet.

3fm folgenben Jafyre föloffen ber gar unb ber Sultan einen 20j5fc

rigen SBaffenjHUfianb, auf ®runb beffen legerer feinen bisherigen 8n*

tyeü ber Ufraine nebfl Riete unb einigen na$en Orten auf bem regten

S)niej>t*Ufer, fo wie Me ©&u#&errföaft über bie ©afcoroger berieft.

©ie inneren Cetbälftriffe in ^Bolen, too abermatt bie ffönigin, 9ttaria,

gebotene be Ia ©ränge bflquin, eine unfcetfeoRe Wolle foiefte, brauten

e« mit fi#, baf berftrieg attriföen £>f!errei<$ unb ber Surfei nicbt jum

©eften &e« $anbe« benufct ttmrbe, unb erft al« bie Surfen immer gri*

few gortfd^ritte matten, fam e« mit §ftlfe be« ftapfle« 3nnocenj XL
jttif$en beiben d^rifüidbett Staaten ju einem Sfmbnifc, bem ju gfolge

©obie«fi bie berühmte @#la$t Don SBien ben 12. September 1663

lieferte unb fein Steg ben gntfafc btefer §au))tfiabt betoirfte.

gör bie Ufraine toar in biefer Seit nfc&t« gegeben, unb erft, aW
jene «Diana gef^lojfen toorben »ar, mürben mittel^ ^ftfi<^en ®elbe8

SBerbungen bort angeflettt ©efönberö mAnfd^te ber !?6nig ben 8ei)lanb

lofafifc^er 3nfanterie, beren SBertb er fennen gelernt batte, fo brtngenb,

ba^, »ie ein 3cttfl*noff* P* aa^brfttft, ed geföfenen ^abe, ate ^inge

ba« $eil SBien« bon ibnen ab. Oennodj »ar nur ein Heiner Sbeil

bei bet «tmee M fl#nig«
f

ber grtfete blieb unter einem bon biefem



ernannten $etman, fluni jfi, jurfii!, ber lern Snbrea* ^ototff,

fceffen f^toa^e Mbt&eilung im Säger Don 3aMowij (fklatiuat Brada»)
fianb, beigegeben würbe.

Äunijfi machte fo glü<fli$e ©treiftäge, bajs er bon oDe» Letten

gulauf erhielt, ber feine flRannföaft btö auf 20,800 Mann braute,

unb bafr ©amuilowitf# aOe mögliche SBHtye fratte, eine Hri «fafr

wanberung ju berbinbern. ©iegJrinjef ©op$ia, bie beimSobe g*o*
bor'S III. 1682 bie Sormunbföaft über ifcre jüngeren »ruber ober«

nommen, befahl bie ßrengffc Steutralitdt, unb lieji be$$alb, bei fötoerfier

Strafe, aDe bei fluni}! i ftdj befinbenben rufjtföen ffofafen jurücfbetufen.

©iefer, $ierbur# fe&r gef$w4$t, wagte benno# einen Kinfatt in ba*

©ebiet ber bubjiafer £orbe, ber aber gfinjlt$ m$glü<fte unb bie fto*

fabn fo unjufrieben machte , baji fie ibren £etman in ber Waba jufam*

men&ieben unb ben 9Ro(ila toasten. Diefer war biä&er an &erfo'6

Stelle, — ber nacfc Ungarn geeilt war (*), — ftoföewot gewefen.

So$ befajien bie Surfen Äamieniecj unb be&errf$ten mittelft btefer

geftung ^obolien unb bie na^eliegenben Steile be£ $alatfotatt Eraclaw.

©et Jhonfdb^err 3ablonott)öfi erfdurfte in ben Sauren 1684 unb

1685, bei ber Schiebe feiner Srutyen, nur borüberge&enbe, SSortifreifc.

Com ßetman 9Ro&ila würbe er übrigens treulich unterfiüfct, ber in

ben bon ben Surfen abgenommenen Orten feine tfofafen anf&ffig 31t

ma$en unb eine ber alten a£nlt$e Drganifation berbeijufü&ren futye,

w4$renb bie polniföe Regierung bie alten $ribilegien wieber bewilligte.

Um bad für Sßolen fo wichtige Äamienieq wieber ju erbalten, fcatte

SobieSfi f$on töngfi eine »erbinbung mit SRujHanb gewünf^t, weil

er ftd^> ber türRf<$en Übermalt gegenüber ju f$wa$ füllte; aber alle

Unterbanblungen f^eiterten an ben gorberungen berSßrinjefi Sopbia,

bie als $rci* be* »ünbniffe« bie ganae Ufraine »erlangte. 8Rlt fefrwe«

rem §erjen entföloji ffdfr enbli$ ©obleSfi ju bem »erlangten Offer.

3n bem am 5. üRai 1686 geföloffenenfflUHanj* Bertrage würbe, nMM»
einigen anbeten »eftimmungen, bie polniföe Ufraine biß gegen Stada»

für immer an ffiujslanb abgetreten, wogegen biefed berforaefc, bie Sa«

taren ju befömbfen unb 1j- SRiUionen (Bulben ben polniföien ®ut*»

befffrern al* ©ntföäbigung ju jajlen.

©iefe Abtretung benufcte bie rufßfd^e {Regierung borMufig baau,

no# ein ae^nted ffofafen "{Regiment, bad ftiew'fc&e, ju errieten. Die

*) $r gehörte ju ben jtofafen , bie mit ben $ofen bat nötbltd^e Ungarn

btfefct bieten. 3n einem <0efec$t mit ben Äutufcen, b. t. ben **$*«*

gern be* ©taftn fcäfcl*, Würbe et ben 9. Sunt 1684 ttf<$ofeit.
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Äegimentet ZWfltht unb Sf$erfoffo tarnten lotgen bet großen tot«

MlBmmg be* (Bebtet*, au* be* fie fty tettutttten, «tyt toiebet fret*

gefteQt toetben.

9ta$ einet me$t al£ aOÖjäfcrigen Trennung mar nun ftieto , Me
IBiege bed tuffifc&en ttetyeS, mit Mefem hiebet beteint; »ad aber He
ftofafen betrifft, fo Jattt ein tfdiget Umftytoung tytet »ofitiftyen Set'

frAltraffe bereit* feit intern ttnföluf an Kuftanb jlattgefimben.

Zbfd)nM Vir. *on 1686 - 1725.

ffiä&tenb tonig 6obie*ti bon tßolen im 3a$t 1668 benfftiegd*

föautfafe in Me SRolbau }ineinjut>erlegen loufte unb fogor gafft et*

oberte, um bie dürfen jum aufgeben Don ffamieniecj ju betoegen, loa*

tym jebo$ ni#t gelang , matten Me ttuffen gtojje Corbeteitangen 8»

einem angriff auf bie fttim.

3m grft&jabt 1G87 wutbe leitetet ausgeführt, inbem Dom nuteten

Snfept au* fk$ Me Hrmee, untet bem gfitften ©olijien, In 8e»e#

(jung fefcte, unb bet$etman ©amuilotoitf# mit 60,600 ffofafen fty

tyt anföiofL 3nbeffen fafr fi$ ftolijien fd^on ben 17. Juni am fo>

genahnten $ferbe'83a$ (ffonSfaja SBoba) gejtoungen, »egen SRangel

an guttet füt bie Sabotierte unb bie fe$t ja$ltei#en Zrofyfetbe, um«

gufebten; MeSataten Ratten toeit unb bteit baSffirad angejftnbet, loe*

nigffen* toutbe bet ßtepfenbtanb atö bet offieieOe (Btunb jum ttüdtjug

angegeben. ®S lag in bet Statut bet bamaUgenCetty&ltmffe, in benen

(Bolijien fö befanb, bafc ein greifbares Dbfet für baS ONftlingen

eines Unternehmens toiüfommen mar, baS, gtojjattig begonnen, fo fMg*

lt<$ enbete. 5>teS Dpfet fanb man in bet $etfon beS $etmanS 6a*
muilotoitf$, beS langjährigen gteunbe* unb (Beerten tuffiföet £eete,

ben man beföulbigte, jenen Staub betanlajit ju fyaben. 6t mutbe ttofc

aDet (Begenteben feffgenommen, feinet Starben entfefct unb na$ SRoS*

tau bettwefen
,

fein jüngerer So$n na* Sibirien ttanSportitt unb bet

Altere, bet getabe mit größtem Stfolge eine 6gt>ebition gegen bie bie«

logtober Bataten auSgefü&rt &atte, bem neuen $etman abgeliefert, bet

i&n o$ne SBeiteteS frinriebten lief*. SMefet neue $etman toarSRaaeppa,

bet jened (Beruht übet ©amuilo&itfcb, feinen SBo^ltbAtet, berbtei*

tet fcatte, t&eilä um jt# &6&eten Ort* beliebt ju ma$en, tyeilS um bie

getmanätoütbe ju erlangen, unb bet bem tapferen unb feigen ©o&ne

©amuilotoitf^'S baS XobeSuttyeil fptad^ , um fi$ eine* geforsteten

(Segnet* ju entlebigen.

StfefeS 8«ue$«en ^atattetifitt $tnMngli$ einen Wann, ben e* bet
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%itytyv$ unbSJNfeiet im. teftettrftttgm 3s&btfrunbert «tfrOm |#£, P
ftu|eifflt$*!t , mb ba et beftnbttf baju beigetragen , ba| bie ufrabfr

fcben ffofafen fo»o$l, al£ bie Sa^oroger jtcb raf# intern Untei&aase

uSberten, fo mögen tytx einige Htoete ober feine früheren getaufter*

bdltraffe ifcren <ßla& finben.

gt fofl im 3«|« 1648 im »ejirl t»n Seröe» geboten febu Sri«*

bübfd&e (Sepalt unb fein geföaeibtge* SBefcn bitten jur |$eit bed gelb*

juge$ in ber Ufraine bie äufmerffamfeit JWnigS 3o^ann gafitntt

auf ibn. gr mürbe Rammerpage nnb fein reger SJerflanb ö>ar t$m

bebfilf(i<$, bm tym gebotenen toiflenföapcben Unterrid&t t>ortreffli$ )u

btnufee». ajicb* fcerangetoa^fen, ertoarb er jt$ afleftttjen, au$ »eib*

Ii$e toaren ba&on nicr>t au$gef$loffcn, unb fo fott bie giferfudfi* eined

«ngefebenen g&emanne$ ibn $u jenem unfceitotdigm »itt auf bem

Stötfen eines »üben $ferbe$ berurtbeilt fcaben. (*) ©aä giferb flammte

au£ ber Ufraine unb nabm au$ feinen Sauf ba|m. ©ort ßfcjte e*

jufaauaen; ftofrfen fanben ben b«lbtobten Weiter u»b b*a$ten ifen Dor

©^rofc^enfo. ©iefer nafyn $n ju jftb, unb *a# torjet geit tta*

er beffen Vertrauter , bcm befonberS bie {läufigen Sentowgen an feen

dfcan ber fttim jufkkn. 3n ber Snhigue, **n ber 9Raae$|ta fc^oit

in SBatfcfcau fo Diele öe&eife geliefert, berboöfomnroete er fä fcier bei

einem SWeifier, bem er an §artberjigfeit, SelbftfueW mb Habgier fro(k

lammen gleich ftanb. Seine ftctS beitere Saune ewarb i&m au$ fyitx

tiefe gfreunbe, bie er befenberS baburdfr &ufeffeln »ufcte, ba| fei» f$at*

fer ©erfianb tyn bie gerottete fcbneB unb rüfctig auffaffen lieft. ©a*

bei b*tt* er Diel äufere »ttbung; er frra* J. *. bad 8atefoif#e pefen*

unb gut. 9la$ Dorofd&enfo'd gafle toujjte er fab bei Samuilo»

toitfcb einjttfcbmett&el** , ber i&n ton Stufe ju Stufe feigen tteß, fo

baft er juitfct fein <Benerai*»biutaui («ffaul) »ar. Seine 3>anlbarleit

lernten mir eben iennen.

©ad 3a^r 1686 »erging bei ber tufjiföen Slrmee lieber in Sorbe*

teitun^tn ju einem erneueten gelb|uge; nur bie Sa^oroger fcer^eerten

bie Öegcnb bon Ojafoto. Snbli$ im «J)ril 1669 rfirfte bie Slrraee

mttber ben unteren ©nje|>r entlang unb bon bert quet bur^b bie ©te^je

na^ $erefof. Sie endete biedmal Me Sinien (**); ffliangel an 8e*

) DteferÜlitt toirb öon öerf^tebcnen , fefBfl glei^itfgfn ©^riftfleHetn er^

ityit, baf man an btt Söo^ett beerfcf6eit famn jnjetfetn fann.

**) IDw BaiÄrjmige, bie bie #atbmfet JWm mit bem 8Wfanbe »ctiiifctt,

tourbe jun&^ft öon ber geftang $ere!o)> (von ben Bataten De*9^
Senanntji Zeitigt, yon btr aar cm itfw «)tabm mit bc^ttitjt lie*
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fentoitfcfci kmognt *kt kn §fttflmt «olijie» yi» ttttbng* oft»

ttori SBettwe* tt»ieai*n*en }u fck* Sie Unjufrieknfeiit im $citt

in» tUgenwin, unb 6er gft$ Misbe fogar beftyalbigt, »o» «fron k*

ftogcn n*tkn gn fem. Sei kffen Stellung in Staate n>at bkä getot£

itrffrftnift*, bielmefer lag kt gitf" w kt @$ftterigfe<t, eine kfbn*

ktf aaj§nfantetk }afyhrei<be tltmee ki bet Sangfanrieit bet ©emegung

bintei#enb mit $tot**nt in liefen *kn ttegenkn }e berfotgen* $o

kuKe »ttgtab w*t in »ejtfc ber ffitakutgen k* ©njeM unb bed

Don fear, **tttf$ £tanä|>ortfioiten w kn ©ianb gefeit »utben, bit

fceete mlteeiiNnfr fu uni*rfai|e*, fo lange Jjtftt bie 6tobet«ng unb

nwb mtk bie anbaltenk eefejpng kr Atta fi»|e unb faß un&kr*

*inbli«fre 6<fy»i*ritfeiten.

9Dte Unruhe kr @tteitfeen, bie 2}ronkßeiguttg tbet bietetest bo*

felb&ftfobige (Sfflcetfeit bei Steuerung Sßetert be* Qrofte», mit kn
bakt flatt jinknk* agitte«, fo mie bie ankrtbettigen Unfcnufcniim*

gen bteft? 3R*naft|en untertraten einige ä*tt kn 9ang kt Steig»

niffe in biefeu f>*gie*ku, mm $efe$te ber Äofalen nnb Sataren fan»

ben jtott

äfrnlig- *>«* e* in km (ftlnifteu ttutyeile bet Uftame , tno bet

Sftntg etft 1691 ben $ntj$lu& fa&ie, bie ffltotoau fty botyfdnbig au u*
tetfrerfen, um ftaroienitr) gAn)li$ ju ifeliten »nb e* enblid) ju erobern

©et etfle Sfretf frw« »ufeak gelang, »oki ibm bie bolmften 80*

falen unter ikent $etman Sanufd^a fo gut unterfUfyten, baji et We#

fem bie fingeren »bjet#en feinet SBfttk betfafr nnb $m bie @tabi

9Ruiifca $ft Weftbena anmieS. SBaä aber bie Selagetung ftamiemeq'

betraf, fo machte fte fo geringe gottförttte, baf» bitSofnteu ausübet»

btitl 1692 ba* »elagerungtyeet berlieftat

%xt
fc.
kä ttmgiickn äBofrtooBenä f^eint ©anuf*a ni#t bet $at*

triftige 9Rann geioefen ju fein, kt eine neue gotmation bet ffofafot

}u begtünben im ©tanbe toar; fte beteiligten fieb unter berftyitkne*

£ä«£tüngen an kn ft&ntyfen mit ben Sataten, ben bujialet unb bie«

logrobet ßorkn. ©iefe einzelnen ©enoffenfdkften gaben fä ben 9at

men IBatagen, ben fie bon einet tyret liebften gciebendkfidftigttttgen^

bet gtföerei, entnahmen; bet 9tame kkutet ni*t§ Snkred atö „%u
f^etgefettfd&af t." Sie fiankn bei folgen Gelegenheiten Wufig in &e»
binbung mit kn ulrainifd^en, ober, »te fte avt$ fejt genannt tt»rben f

v $etmanf<$en ffofafen" unb mit ben 6aJ)otogero. 60 Ralfen {ie tmtet

genbett Wattent unb X^unum fld^ *ßU$ bi* an bog g<m(e r toefMM) lf#

anbog ©(^aargt s^et ttjtttclfc; bie« nannte man We ^eefo^er. Unten,
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Silbern 1694 be*t erfteren, bie Notaren bon $mja6fai»l ju bertreibetu

Sbre getoinnreityn igfige berföafften tynen balb f* großen Bulauf,

befonberS an J>obolif#en ©auem, bafc lieber bie <8utäbtß|er klagen

erfroben unb ber WeitbStag bie früheren Staf<br4nfung$*W«fkegcIn bt*

cretirte; au&erbem lähmten grl&tre Sfnf&Qe ber Sataren, $of«3ntttgifcn f

enbli<& be£ JWnigS ©obicäfi £ob (ben 10. Juli 1696) unb bie barauf

folgenben Sßabl»Umtriebe alle »eiteren flRafcnabmen.

©ebalb bagegen ber ßar $eter mit feinen mannigfa^en Unter»

nebmungen fo toeit borgefäritten »ar, bat* er in jeber Begebung glaubte,

binreicbenb borbereitet ju fein , belebte fi$ bon 1695 an toieber ba*

ftriegStbeater im ©oben. Sine bebeutenbe Srmee belagerte Slfofe unb

ein @eitenrort>3 unter bem Surften ©cberemetet» unb 9Ra)e]»1>a

mit ben Rofafen foOte bie bier türfifeben fteftungen ftiftlterman, ©iege*

roty, 9I3langorob unb Satoan (auf einer 3nfel), am unteren Stafepr,

nebmen. Dted glft<fte; ftifilterman unbSatoan würben in guten Stanb

gefegt unb erhielten ©efafcungen bon Äofafcn, ber beiben anberen 8e*

fejügungen würben gereift. Sie Belagerung ttfofe'3 bagegen toar

o&ne Srfolg.

3m folgenben 3a$re (1696) Vertrieben bie ftofafen bie Sataren

bei einem Sfofad in bie ftegimentöbejirte fßoltama unb §abjaifty (<»a*

bfatf<&) unb ft&lugen bie Singriffe bed ®rofi*Cejier$, ber mit einer

glotte ffiftlferman unb Satoan jurtoferobern wollte, mit großer Safcfer*

feit ab. 2lu<& «fo» fiel biefeS 3a$r in bie #4nbe ber «uffen , unb

jtoar traten babei 15,000 ufrainifc^e Äofafen tyätig ge»efen; fie ge&*r*

ten au ben grften , bie in bie ©tabt brangen , bafcer ber gar fie mit

geilen feine« befonberen SBobltooOenS entließ

SRac&bem ber (Seneral Surft ©olgorufi unb SMajej>l>ft 1696

bie geftungen am unteren ©njepr berfldrft Ratten, rürften fte beretnt

gegen bie ffrim unb waren fo glödOid?
,
$erefop unb bie 8inien )u

erobern.

$>er Stiebe bon ffarlotoifc 1699 attrifeben JÖfterreMfr unb ber Surfet,

bem fl$ Sßolen, — beffen R6nig feit 1697 ber eburfftrft griebridfr

Äugufi bon @a$fen toar, — anf^lof , berf<$affte legerem ftamieniee)

unb^obolien »ieber, wogegen e8 bieSRolbau jurfttfgab. ÜRttttufilanb

f$Io$ bie Sftrfei einen 30*jtyrigen SBaffenftiQftanb, burdfr ben erjtered

«fo» unb bie 5)njet>r* gelungen behielt, fcäfcrenb bie Pforte alle Stu

fpthfyt an bie Ufraine aufgab. -

3n $olen fitste man na$ geföloffenem grieben atte frftberen Un*

terbrfi<fung£mittel gegen bie Äofafen »ieber jur Bntoenbung )u bringen,

in Wufclanb bagegen tourbe ber fc&laue SRajeppa, ber fl<& bie ®tmji
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ted $mn in fco&etn (Stabe ju ermerben gemußt
, jam ©ojaren ernannt

unb erhielt au£erbem mit juerft ben neu gegifteten «nbrea3*Drben.

Setin «foSbrucfr be$ norbiföen »riege* (1700) jog ta 3ar bie

©ajwroger unb 15,000 Ufrainer ju ben in ben Dflfee 'ißttbinjeti fielen»

benftanee*<Sort>3, fcä&renb SRaseWa mit 20,000 ftofafen unb feine?

f&mmtttyen Artillerie bie ®egenb amifc&en $$fom unb SRo^Ieto gegen

bic ©<&»eben betfte. Unb au* fe&r balb (1702) ^Mt fein ©ieOnertretet,

©aniel «i>oftol, Oberfi be$ Wegimentd SWirgüreb, mehrere gUUHtyc

(Defekte gegen ben fcfrmebifd&en ©eneral, (Brafen ©cfclij) fcenbacfc, ö>o*

hingegen er felbji furj borget auf beeren Befehl na<& bei Ufraine t>atte

eilen muffen, megen ber bebenden Unruhen, bie jt$ in beut polniföen

Xnt^eile biefed 8anbe$ jrigten.

©ort nämlicfc &atte bereite einer ber §äul>tlinge ber gßatagen,

f&alej in e&maftom, bie Seit be$ 3ft>iföenreicfr$ (1696-97) benufct,

um fi$ eine unabhängige Stellung 3u Waffen. Sßie gemtynlufr, maren

bie Befehle ber Regierung o&ne Energie ausgeführt morben; er »at

bafrer im ©taube, bie angebettelte ©cbilber&ebung weiter auszubreiten unb

fbgar eigenmächtig abgaben auSjuf^reiben unb ju ergeben. (8$ blieb

ntd&tS SnbereS jefct gerabe beim $u$bru$e be8 JlriegeS mit @$»eben

für bie polntfc&e Regierung, bie bereits »ergeblic&e SJerfuc&e gemacht,

i&n mit SBaffengetoalt ju bedingen, übrig, ald in llnterfcanblungen

mit tym &u treten unb tyn afö unabhängigen Dberft ( ^olfomnif ) ton

6$t»aftoto anjuerfennen. Sied SSetfpiel berfü&rte in bem folgenben

3«&re ben $etman ©amufefca, ein (Bleibe* ju »erfuefren unb ftorfun

unb SoguSlatol ju Befefeeiu ©ie$ mar ba$ Seiten ju einem allgemein

ntn $luffianbe ber bebtfldten Säuern , bie mit größter SButy über bie

jfibifd&en $ä$ter, biefe Blutfauger bed »olK, Verfielen unb fte fafi

ade erfeblugen. ©er Sluffianb befcnte jtet) fofort unter ber fleinrufjtfc^en

SeDöIfentng btö Semberg au$. Sine fcolnifdpe ßeereSabt&eihmg, an bie

jt$ bad tool^nifcbe $bel$aufgebot anfcblofc, mußte anfänglich ben auf«

rttyretifc&en Steffen meinen , bi£ enblicfc Cerftärfungen eintrafen , bte

©amufcfca'd 5lufftanb balb bedangen. (Sr felbfl enttarn, aber biete

feiner Anhänger mürben Eingerichtet. — $alej fcatte btö&er bie Wolle

be£ «Reutralen gefpielt, mar aber jefct fo untlug, loszubrechen , ald

Samufe^a bejtegt unb fein 21nfe$en gänjlicfc Dernidjtet mar, unb be»

»4$tigte ft$ «tala * (SerfiemS. ©iefe 3lä&e be$ ffiebeQenfü&rerS an

ben ®ren)en RufilanbS oeranlajjte ben ßar ^Jet.er )u jener ©enbung

SRajeWa'* in bie Ufraine, bem e3 au$ gelang, bie ruffifeben fto*

fofen fron aller Styeilna&me an bem 2lufj!anbe abjubalten. 3n %mla

irarbe fJalej t>on ^olnifc^en Jrm>pen eingefc^loffen gehalten; fie maren

7
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kW ju f$»a# , i$n jut Übergabe ju fingen. 6t ttodte fld& mit

Puffert ergeben, ttnbSDiajeppa fa$ jÜd> ba&er gen&t|igt, auefc toirttty

ben $<afe ju befeuert, nac&bem $ale}, melier fofott naefc Sibirien

berbartnt feutbe, cttpitulitt ^<itte. $Iu§ biefet Sefefcung «mb barau&,

bafi befbe #änbtlinge ruf|if#a ©enerdle ju fein Ergaben, trollte matt-

bamalä fc^tte$ctt, Nr ganjf Wflanb fei auf rufftföe Setanlaffnng au*
gebro^en, o$ne ju bebenfen, ba& 311 biefet ßeit $eter mit öiel ju

großartigen Unternehmungen beftydftigt mar , als bo§ et Seit {je&abt

tyätte, fid? mit f* üet^dtttiifimd^ig fleinli$en fR&nten ab^ugebeiu

$n ben folgcnben 3a(>ren nahmen bie ffofafen an bem n*tMf#en

Kriege, beffen Sinjetolieitert ni$t ^ter^et gebeten, $eil§ in 9Ittyei(un*

gen bei betShmee, tyeilS feibfifldnbig unter $D?aj€f>t>a £&eil, toek&em

lederen $attptffi#ltd& bet Auftrag geworben, bie linfe gianfe ja beefen.

8lu$ einer folgen ftüfpeflntig in Soi^nien mufite er an$ unter $n*

bertn 1705 eine bebeutenbe ftbfafen* Abteilung bem Sefe&lg&nbet t>o*

tiftraAan juft&Wen, mo ein SUifflanb unter ben ©treiben ausgebrochen

mar, ber bie ©eforfjntfl etregte, er ttnne ftty au$ auf bie ffofafen öom

©on ausbreiten, ©iefe «enbung liefert btn beften 8emei*, in »ie

$o&em (Brabe bet gar bamalS no# auf bie breite ber Uftainet regnete.

3n bemfelben 3a$re (1705) mar e* bem JWnige bon @$meben ge*

Iungen, burdji bie feinbli#e Stellung, bie ber $rima$ be3 Stellt*

,

garbinal WabjieiomSfi, gegen benßönfg äuguft IL angenommen

&atte, biefen für enttbront ju erfldren ttnb btc 9Ba^l ©tanlSlauä 8ejj*

cjinSfi'S burd&aufefcen, $ietbur$ entftanben ^arteiungen unter ben

«Polen unb $etet befahl 9JUjgppa melter borjurütfen. Über Srobi

ging er na$ ^amoej, mel^eS er Snbe Sfugufl na&m unb bie SBinter*

quartiere bejog. $ier I>atte ber neue JMntg Diele 8tn&änger, befouberä

unter ber <8ei|Hi$fett unb ben 3efuiten, unb ba ÜRajeppa in feinet

3ugenb jum ftatyolijtömuS übergetreten mar, fo föeinen bamald bie erften

SfofnüpfungSpunfte jmiföen i&m unb bem Röntg @tani£lau* ftatt*

gefunben ju &aben. — 35ie S?emegungen bcö f$»ebif$en ©enerald 2ö*

»en&aupt in fhirlanb unbSityaum Veranlagten, bafc STOajeppa im

Sßlnter bon 1706 na$ legerem Sanbe rftden mujUe , o&ne tnbeji ßr*

&ebli$e3 für bie Operationen ju leifien.

Äarl &atte biS&er bergebli^ geftreM, bem entthronten ffinig «u*

gujl unb feiner gartet in $olen felbfi eine entfebeibenbe Slieberlage

beizubringen. @r entf^lo^ ft* ba^er 1706 in beffen (Srblanb, Saufen,

einzubringen. SMefe Bewegung ^atte ben 5rieben oon 9nt*WanfrÄbt

mit©ad)fen, unb bie förmliche gntfagung SlugufVg auf ben polnif^en

Z^ron aut golge. auf ber anberen Seite gelang e3 aber baburc^ ben
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•tfm, in $ofat gfortfd^vitte )u madben, &o nur faxmge f$t»eMf<$e,

im ben Jlolen nur ftfca$ unterftüfcte Abteilungen jurtogeblieben

Ute», fo bat feie Kuffen ofcne Jegliche* flinbermft bie «Getäfel ju er«

vtynt im etanbe loaren. ©abur# fab jty ftarl genötigt, Saufen

*4 im September 1707 ju »erlaffen, unb, inbem er im Januar 1708

Ue fitteÄe ber 8Bei<bfeI ju feinem Übergange benufcte
,

jtoang er bie

tofäiebenen rufßföen #eere$abt$eilungen jum Äütfjuge.

9Ra)et>}a fratte unterbeffen feine angefntyfte SSerbinbung mit bem

Mrig Stanidlaud Se^cjtndfi unb bur$ biefen mit ffarl XII. »ei*

te fottgefefcfc 6r oerfora<$ bie OHtyülfe ber »ofaten , »ofür er bie

Sotoobftyaften SBitej>« unb Pojf al3 erbli<be8 $eraogtbum erbalten

trab in badfelbe »erbdltnift jur ftrene «Polens treten fällte , tote ber

$frjofl toon fturlanb. SmolenW, Jfcbernigo» unb ffiet» follten toieber

p $olm fommen
, fo »ie ber Sfreil fcon Cetoerien , ben bie ftofafen

ime Ratten, mitbin tourbe bad eigentlt<&e ftofafcnlanb gdnjlicfc pret^ge-

8*«n. gu allen biefen Erwerbungen oerfrra<$ er feine SRit&Alfe »nb

Ke Übergabe fämmtlid&er gefhtngetu

*ld Einleitungen 311 biefem^lanc &atte gRaje^a gefugt, fo biet

«B m6gB(b , bie »i^tigften fßoften mit feinen Mnbingern ju befefcen.

Jtai gar bemühte er fi$ , bei ben ftofafen babur<& untiebfam ju ma*

<N, ba| er bie 9la<bri<bt »erbreitete , fie toürben bie »drte toerlieren

wb ju Dragonern umgeteanbelt »erben. WS tBetoeid führte er bie

N&rung ber bonif$en ffofafen an, »letoo&l biefer fhtfftanb, — bei

**bem er ebenfalls betbeiligt toar, — einen ganj anbern (Brunb batte.

Jto» ©aporogern gab er ju oerfte&en, baft er allein fie nur noeb bMte,

ton ber ßar fei b*<bft erjftrnt auf fie unb »olle tyre ©enoffenfebaft

«%ben. ©a8 erftere toar allerbingS bergaO; Rietet b«ttc erft fürj*

H 100,000 SllbertuS * Sbaler (Sntfcbäbigung an grietbtfebe ffaufleute

W*Wt, bie fie audgeplünbert (alten; ba$ jtoeite mar aber in feiner

Shfat begrünbet. »de biefe Umtriebe bitten Verbaut erregt, ber

tom Subja unb jtoei Oberften bem garen mitgeteilt tourbe
, jebo<b

* ba6 |ie Bemetfe beibringen tonnten, ©leg oeranlaftte $eter, in

Wnem Vertrauen auf SR ajeppa, ibm bie flnfläger ausliefern ju laf*

K auf beffen Pefebl fie au6 foglefcb Eingerichtet »urben. €0 glaubte

n für alle ftdüe geforgt ju baben unb lieft bied aueb bem ffönig tarl
wf feinem flXarfcb gegen bie SBeicbfel mittbeilen. ©ne ftrantbeit oor*

ftbflfeenb
, oerlieft er bie «rmee unb ging naeb »aturin. Ve^tereä

, fo

*Äomna unb $abjatfd), lieft er ftärfer b^feiligen, — au^ Qorffyt«

bie tx meinte, — lieft Äirtbengebete gegen bie fefterifeben Sd>n>eben

*Wten unb auf feine SJctanlajJung rietb man ben «euten, i&re Roft*
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batfeiten ju betjteiien, außetbem befahl et bem (Sommanbanten bet bet*

föiebenen ?l4fce, biefe ben juerfi anfommenben Stupfen ju übetfiefetn, <

»eil et tticfct im (Bettngffcn atoeifelte, baß ffltaig Äatl ua$ feinem bt*

fcetigen ÄriegSglüdte ber (Stjte bet Mnfommenben fein »ürbe. 5>o<$

biefe übertriebene §eu$elei mat mit ein ©runb be§ SWißlingenS; bur$ *

bie gegebenen SBeifungen »urben bie 8e»o$ner bet lUtaine »irftity

gegen bie ©darneben eingenommen, unb ba Stuften frü&er erföienen,

att Sieben, fo fielen bie meiften Orte f#nett in beten §4nbe. <

RatPS SRatfcb bon bet SBeicbfel in bet Wk&tung auf ©molen&f,

feine J>Wjtfic&e SBcnbung gegen ©üben, fo »ie 88»en$aut>f$ «Riebet*

läge muffen frier als befannt borau$gefe&t »erben. Sei bcS ffonigS «

Slnndfrerung erfrob ß$ bet biSfrer f$»er etttanfte $eiman muntet Don

feinem @^metjend(aget unb bot feine ©tteitfrdfte auf. «bet ftatt bet

30,000 ftofafen, bie et aufteilen berf&ro^en, fanben jtc& nur 5000 (•) "

ein. SRtt biefen etföien et ben 27. Detobet (1708) Vngeftytt bet

f4»ebif$en Quartiere an bet ©eäna. $iet machte et aitcfr juetfl fei«

nen Sßlan befannt, baß et nid?t gegen, fonbetn mit ben @$meben &e*

gen tyte Untetbtfldfet , bie Waffen, fortan f&mpfen »olle, unb bie

©tarföinen unb $ßolfo»nif$ ~ bie $olto»nite Don ©tarobub unb

Xfcfretnigo» »aten ni<$t erföienen — mußten tym Sreue ftmftren.

«uf bie etfte Äunbe biefet Begebenheit fünfte bet ßat foglridfr ben

Surften Stent fefeito» na# Daturin, bet eS an$ betritt ben 3. Mo*

bember na$m unb jetfWtte; fetnet »urbe bet fir<blic&e glucb übet 9Ra*

Itppa ausgebrochen unb bie Site ^Oberften ber Regimenter nad& ®lu*

$o» berufen, »o ftcb ber £at befanb, unb »o jte einen neuen §etman

midien mußten. Sfrte Stimmen ehielt ©taropabäfi, Oberft Don

©tatobub.

Sine befonbete ®efanbtf$aft an bie ®aj>oroget follte au# biefe füt

bie rufjtföen 3ntereffen au getoinnen fuefren; fie »urbe aber föle$t

empfangen unb nur i&ren mitgebrachten ©efdfrenfcn Derbanfte jie tyte

gtetyeit unb bad oberfMtylty gegebene 8erfpre*en ber Seutralitdt.

ffinig ftatl »ar »d&renb beffen gegen Saturin gerieft; f$le$te

8Bege batten ibn abet fo aufgehalten, baß er bie *be ©tdtte erft ben

12. Stebember erteilte. Der ftü&e ffiinter unb eine unge»ibntt$ .

fttenge ftdlte be»og tyn, feine SBintetquartiere in Womna unb $abjatf$

fl&nefl au nebmen, ba et mebrere Saufenb SWann tyeitt bureb bie ftdlte,

tyeitt bur$ bie aufgeregten 8anbbe»ofrnet betritt betloten fratte.

) Qorbon meint, fle ^dtten gu biefer Seit 00— 100,000 ftann fetten

tonnen.
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©et ftof$tto*i bet ©afrotoget, $or*befcf( f auf ben 8Rajet>j>a

nur aUrin no$ feine Hoffnungen fefcte, f>atte ft<$ für i&n etfldtt, unb

Ipat bitr$ Witaritfang be* 6fran3 bet ftrira, unb etfcfcien ben 26. TOätj

1700 mit feinen ©tatfcbinen unb einet «njabl Äofafen. 5Ra$ einet

8etat$ung mit 9Rajepj>a, an bet bie ffofafen Sfceil nahmen, toutbe

j^otobe^fi unb fein Stab bem l?5nige borgeftellt, n>et$et tynen

tei*li4)e ©eföenfe jugleidfr mit bem «ttefte gab , baji fte bie einjigen

Smffänget berfelben todten, bamit ni#t bie ftefalen «nftrudfr auf

Teilung matten. £3 toutbe ein förmlich öünbntji jtoiföen bem

Äinig, SBajepfca unb bem ftofcbetoot geföloffen.

Set fcbtvebifcbc gRiniftet $ipet btang in ben ffftnig, je^t, too ed

no$ möglid) fei r
na# ^ßoten jutfttfjulebren , abet ftatW XII. 8b*

neigung gegen jeben Würfjug unb £otobefcfi'S j>ra$letift$e SSetfotec^en

bereiten bie Dbetfcanb. 3m fölimmfien gaüc festen bem JWnige bie

SRfidjugälinie na# $olen übet ben untern ©njept bur$ $olta»a, auf

beffen einnähme et befttmmt reebnete, unb but$ bie ©aporoget fcintei*

<$enb geberft ju fein.

Den 4. ätytil toutbe bie ©elagetung Don ^oltatoa eröffnet, an*

f&ngli$ »aten bie ©apotoget Doli SifetS, bet abet bei längerer

Dauet nachlief*, befonbetS als au<b no$ MefRa^tüfct eintraf, bet ruf*

flföe ©enetal gafoleto babe bie ©etfö etobett unb jetjfört. ©en

27. 3uni trat mit bet ©(bla#t bei ^oltatoa bie für ftönig ffatl fo

betbängnijjDolle ftatajhofcbe ein. SRajeppa batte bie SttiOerie an

tiefem Sage }u bedfen gebabt, unb teilte beä ffönigä gluckt. @ie er*

teilten ben 15. Juli Dcjafot», too aRajejjfa ben 22. September

au£ Rummet unb ©tarn, Dielletcbt audj>, tote 3«tgenojfen bebaupteten,

an felbftgenommenem ©tfte ftatb.

«Peter bet ffitofie toat auf bie ©apotoget im $6$ften ©tabc et*

*ittett unb Detfolgte fle mit unna$|l#tli(&et ©ttenge, ebenfo toat et

au$ gegen bie ufrainifdjen ftofalen mijitrauifö getootben.

diejenigen ©apotoget, bie fk& tetten tonnten, gtfinbeten ganj am
unteren ©nje}>t , am 8a$e ftaraenfa , eine neue ©etf$ unb tollten

jum Jfeföetoot obet #etman, tote fte tyn jefet DotjugStoeife nannten,

ten $ijfat Dtlit »13 im Ja^re 1710, bei Gelegenheit be$ bamalt*

gen Sfirfenfeieged , au$ tiefe Kiebetlajfmtg Don ben Muffen }etft6tt

toutbe, toie£ fluten bet 6$an in bet 9td^e Don »leföfi, in gleitet §6$e

ton $etefo|>, eine neue @etf$ an. Otlif unb feine ©efätytten mufr

ten Don nun an bie Begleitet bet Sataren fein; ni$t nur, bajj fte biefe

auf ibten Waubjfigen gegen ibte alten ©tammgenoffen, bie flobobtfcbett

Rofaten, begleiteten, fonbern fte maren and) in ben Steigen bed tüttif^en
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Qttui, oK ber ©rojjbejter bie berühmte (Kapitulation am $r»ty Dom

gar erji»ang, 6er baburcfc toieber äfoto unb bie gegangen am untern

©njepr Derlor unb mithin auf* Steue *om Ufergebiete M S$*ar)en

9Reere* auSgefölojfen »urbe. Sin 5lrtifel biefW ©ertrag* befugte au»

brä<flt$, bafc aßeS ganb fron bei SRänbung ber Samara in ben ©njept

bi$ an da3 SReer ben Surfen unb Sataren abgetreten, fo tott baft bie

Saporoger ganj ben lederen uutergeorbnet werben fofltett (*) ©iala*

Gerfieto , bityer no$ in ben #Änben ber Wujfen , fo tote afie übrigen

Steile ber polnif^en Ufratn* , mit «fo*na&me Don ftie» unb einigen

anheilen beS regten ©nJei>r*Uferd ehielt bei biefer Gelegenheit ble

t>oInifc^e Wepublif gurfid.

©te (BebietSabtretung benoten bie Sa|>oreger #
um Don tyrer Setfö

bei älefc&fi au« eine a»eite Kieberlaffung an bet Samara ju grünben,

too fte jty Don ber tatarifcfren «uffia)t freier füllten, ©eibe Steile

gerieten fe&r balb in Uneinigfeit unb Streit , fo baft bie ©ajwroger

Don SUeföfi bie neue «ieberlajfung jerfWrten, iDd&renb ber irrigen ein

<8lei$e3 Don ufrainifc^en ffofafen toiberfubr; ba&er ter Sfran We Cr*

laubnifi erteilte, bafi bie Setfö toieber an ben untern £toje»r, an ben

©a$ ftamenfa, unb jttar an bie alle Stelle, Derlegt »erben burfte,

3n ber »olniföen Ufraine u>aren bie ftofalen feit $alef£ €nU>&<

tung gonj fcerabgefommm Sie Ratten )toar ben SRamen unb bie ffiaf'

fen behalten, »urben aber nur m><& gelegentlich Don ben <&uUfo$$m
aufgeboten, trenn ed galt, einen ßinfatt ber Sapotoger übet ber fyb

bemafen abjume&ren. S5te lederen toaren junge Statte im ©ienfte ber

SaDoroger, beren 3a$lrei#e #eerben fte 5« Ritten Ratten; fie Deretmgten

ft$ jumeilen, um fleine Waubjüge in Wa<$*arldnber au*)uftyrcn.

Sei ben rufjtfd&en ufrainiföen ftofaten batte tytttt ber <Brofe bi*

fcer »enig ©erdnberungen Dargenommen. Srft n*$ feem fftmebifdjen

ftriege nnirben bie Serjufen ober bie ®arbe beö $et««n*, bie Wa*
jeDpa anfe^nlicfc Derme^rt bäte, anßa&l herunter gefegt, fo bajj uur

ein Regiment 3nfanterie
f
Sa>olbafeu genannt, unb bret Regimenter

Eompaneifcen befielen blieben, bie Selb au* bem SSfoälottoi Starb

(ffriegScaffe) empfingen. 3n ©ejie&ung auf Wefe Saft* *urbe «u*&
nigeS in tyren Sinna^men Derdnbert, inbem mehrere berfelben an bie

Rrone fielen, tofifyrenb i&r alä neue Duellen jujtelen: bie Steuer auf

©ranntmein, auf S^ecr, Dom ftatwntfj, eine «llgabe ber |M>tbauet»

ober ffiobatöbfefer, ©ritten* unb gftrgelber, 3atemariMgelber unb

enblicb em Beitrag an (Setreibe au< jebem RegtineiiKbefM. m%&
*) Dxüt trat frdtet au* Der ©eiwfftnf^aft unb toutbe ©i^mmtrtba»«-
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gäbe batte fte )u befreiten: bie (Behalte ber Statinen unb Regiments

Obeißen unb ben 6olb bet Seibmad^e. Sie Sinna^men be$ §ehnan£

»wen auf ben erfrag m W,0» IBaiifrfcpfcu unb bie abgaben bec

6tfbte Baftma unb $pii$0» angefeiefen. ©ie $4>ty*Ute* ober Arne«

ta, b. b- bie für ß$ ftitibföaifUnbfn Bauern, bflfo* eine ©gab* an

KeftoMK ja eftiiüfckn; *are« fte »toäWnifcu (ÖiitgiÄubifl*) (*), fe

würbe bie ©teuer erbbbt Sie Slufjtcbt üb» We 3tflt*4en topfe* bem

flöw#f{&en £0Qegium a»b*rtraut, n>ri#e0 aud ruffif#en Offneren

Die ßefafen fdbp blieben abgabenfrei unb mußten bftfftr, *we bi*

&er, JWeaSbteufr teijten; bie 5lufna^ gxo&ruffW&et Bauer» in tyre

Seiben tmjrte bei £tbe*jtr*fe fcT&rte», Um b«3 bemofrdifcfce gtrtnd»

tyrer Regierung für immer )u brechen , otbuete man an , feaj} Eönftig

berßetman Don berßrone unb 411 Sttijtyiara unb Oberen 3 getod^It

»erben feflfcen, tom bine» ber ftaifer (biefe** SStel nab<* $eter im

3abre 1721 an) rirvtn auSjufui&en unb }u betätigen b«be, unb um
fyrem Übermut&e nic^t ttogu: freien Bügel freien ju laffen unb fte

an Arbeit 3tt gehobne«, «netten fte Arbeitet beim Kraben be* gaboga*

Sanatö, fo mk bei fcer ®cri#hmg ber befragten Stnien *w Bari)in —
bie )»on ber SGBoJg* biä $m ©an reii&ieu — fleJBen. 2lu§erbera nab*

neu fu au$ Sbeä an b.em gelbjuge gegen Sßetfien im Safae 1722,

* fte unter bem JBefebl ibe« Oberfiten Daniel öjjofiol jlanben.

©em £etman foarb, ftatt be£ jerftfate» föaturin, bie ®tabt ®Iu*

<M» jus Wejtbena aflgetoiefeu , bie &auj aufcerbalb bei Rofafenbejirfö

% ©iaiojabili fcoflte, *ie e§ Weint, bur$ inneren <M<mj er*

fe&en, i»a$ i$m an 3Ba#t abging , toenigjienö föteiben jub au£ Jener

.H'itbie SEBflrben eine* QmtjL'tymf&tit (®eneral*gabnentr4ger$)

unb eine* <&mmU$ßuvdtö\xh$ (ffieuml*«toft(bfeeifto&ger3) &e*. Un*

tat bem lefctegen flanben bie nic&i tegimentirten $r#ttewe*OfJKiej;e, bie

toi Kamen „8untf#uIomie $on>ftrifdbif<bi" fasern

*) SDiefe @eeie, bie |i# lieber in mehrere anbere gehalten W, viföxt m&
ber &ät M $atriat(^en 5Äifon ber, ber 1652 $u biefer SBürbe ge-

langte. Unter bem SBeifianb ber angcfebenfUn (Seiftli^en würben auf

feine S&eranlaflfung bie alten ffatoonifc^en jtfr<$enfcüdjer reöibirt unb 95ie*

US barm , toai ftd^ im Saufe ber Seit eingef^U^en ^atte , »erönbert.

^Siele $tiefier unb fcaten glaubten bi«in eine Neuerung gu finben unb

fonberten fld^ ton berSDhttterfirdje ah, totifyatb fie für fljre Slnbangli^s

feit am «Heu \>tn tarnen „ 0b«loltttfen ", b. b- *ltgl&»bige
f ehielten.

®ie »ntfrf^eibtn ^ öon ben übrigen grie$if$ (»lÄubigen nur bnr$

äufere ikbriu^e, an Unm fte mit flarrtr ©e^arrli^leit festen.
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2lbfd)tttU VIIL Hon 1725-1792.

©ie ginanjnotb, in bet fu$ ba3 ruffif$e «eiefr in ben erfie» »e*

gierungäjabren berftaiferin Satbarina I. befanb, lief) )u bem unge*

too&nlidjen SWittel greifen, bajj ftofafen, bie jt$ ttic^t ^erfonlid^ )ttm

ftriegSbienfi fteflen tooUten, bur$ Safrlung eines 9tubel£ für jebe* 3a$t

fi<$ bafcon loäfaufen tonnten.

3ntereffant ifl bie ftotijüfe&e Wotij au3 jener Seit, bajj e$ im ©an*

jen in ben 10 begebenen SRegimentSbejirfen 203,754 ftofafen* unb

8auerntoirtbf<b<iften gab , Don benen ber ttem'ftyt SRegimentäbejirl bie

toenigften (12,229), ber nefjtntföe bie raeiften (32,178) befafc. #ier-

Don tooren im 8eftj toon ftofafen im fiarobubföen 8ejirl 12,000, m
ben neun übrigen 2— 3000.

«et bem «egierung$*«ntritt ftatfer* Sßeter IL (1727 — 1790)

tomrbe bad fleinrufftfcbe SoHegium aufgehoben, »eil e3 ftcb großer SRifs*

brauche fcattc ju ©Bulben fommen laffen. 9la# bem tobe be3 #et*

mono ©tarofcabSfi gemattete man aud> ioiebet eine freie ffiabl, bie

auf ben fe&r berbienftbotten Obecfl bon SRirgorob, ©aniel Bpoftol,

fiel. Die (Bettung, bie er beijpofe unb bei ben &*&«* ©taat$beb&?ben

bereite fratte, betmrtte, bajj 1728 ein Ufa3 erlaffen tourbe, ber man$e
Serdnberungen unb Serbejferongen einführte. So unter ttnbern bereit

bie ftrone bei (Stbityroceffen bie &tobfte 3nß°>1); ein SoBegium bon brei

Wujfen unb brei getadelten ftofalen betam bie Muffabt über bie unteren

Winter; bie SBabl be8 ßetman* »urbe frei gegeben, ba£ Sefldtigungä*

recbt blieb ein Correcbt ber ffrone; ju ben ©tarföinen be3 Stabes unb

ben fRegiment$*Ober|ten toucben brei ßanbibaten ber ffrone Dtäfentirt

unb bon legerer einer befidtigt; bie Regiments * ©tarföinen foflten au$

ber ßa^l ber ©etnifö, bie ©otniK nur au& ben angefebenbften ftofafen

getodfrlt unb bem £etman beftdtigt »erben; bie $bfe$ung bur$ bie

SRaba tourbe aufgehoben; bie 6omj>anetfcen*Wegimenter berminbert; bie

©tenftgüter, toeldje ©tarf<binen unb Dberften im 2auf ber ßett erhalten

unb bie unre$tmdj3igerti>eife bererbt »orben »aren
, feilten fietö nur

beim Ernte bleiben; bie (Sinfünfte ber ©tabt fforob jum Unterhalt ber

«rtitterie benimmt; ber (Seneral * DboSnii er&telt 400, ber ©eneral*

©ubja 300, ber ®eneral*8untföufnb 200£6fe als Setyn; baä TOagbe*

burgifcbe töe^t, oft berfcfcieben aufgelegt, foOte bon ©ad&funbigen be*

arbeitet unb alä ffiefe$bu$ (Bettung $aben u. f. ».

©ie frieblicben Seiten benujte man, ben alten Sßlan, ber urjferüng*

lieb bon 8ori8 ®ubunou> ^erfiammte, gegen bie Xataren $efeßtgung£<

Knien anzulegen, unier ber ffaifetin $lnna (1731 — 40) »ieber auf'
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jmtefyitttt. Boris* erjie anläge mar ein JBatt, ber h ber ©egenb

Don Stola anfing unb fi<$ bis gegen 8ßwonef$ erflretfte; $eter ber

•refce $atte biefen $lan fortgefefct unb tote mir gefetyen , eine neue

Knie — na<& beri Regeln ber neueren RriegSfunjt — bei Sarijin
f

jtoiföen bem ©on unb ber SBolga, angelegt; jefct unter ber ffaiferin

Snna mürbe eine brüte Sinie, Dom einjlufi be£ Drei in ben ©njepr

bi£ }um ©nflufc be$ @tor in ben ©onej , in beti 3abren 1731 — 38

erbauet, ffofafen unb Sauern mußten baran arbeiten, bie Bemad&ung

ber «rfceiten unb Arbeiter mutbe aber ni$t btn erfteren anvertraut,

fonbem einer ©ragoner*Wilfa, bie an8 greibauern (Obnobmorji) beftanb.

3Ba§ bie 8er&4ltntffe ber ©apöroger mtyrenb biefer ßeit betrifft,

fo flanben (h no* unter ber Obetbo$eit be£ €ban$, bem fie in jebem

feiner ftelbjfige »eiftanb , aber au$ gro^nbienjte bei ber SSerfWrfung

ber $erefoper Sinien leiffen mußten , ofyie bafj fie aber ge&inbert ma*

ren, gelegentlich Heine ©treifjöge in cbrifHfae 9la$barlänber au machen,

©iefe «er$Altniffe bauerten bi* jum 3afcre 1733, in meinem ber pol*

mföe ftönig «ugufill. flarb. ©ie neueffia&l erjeugte neue Unruhen,

inbem be£ eben (Benannten Sofa, unterftftfet Don £>fterrei$ unb Rufj*

lanb, aU SSa&lcanbibat auftrat, md&renb ber $rima8 be$ Wei$ed,

$otocft, ben Dettriebenen StaniSlauä Se^cjindfi, ber feitber in

Strasburg gelebt, jum Rinige ju ty&tn münzte, ©ie Partei beS

lefeftren mürbe oon granlrei<^ uÄterftft^t, fuWtc {t$ inbejj au föma<$

unb erinnerte |i# in biefer Verlegenheit ber alten ©ienfh ber Sapo»

roget. 6ine ©eitbung an ben £$an fyattt äu$ ben Erfolg, baf$ biefer

ben Saporogern befabl, fl<^ Se^cjtn^fi^ Partei anauföliefien. 3brem

SBunföe na$ ^Atten fie fi$ aber f$on fett Sängern mit Rujilanb »ie*

ber Dereinigt; fie benufcten ba$er bitfe (Belegenbeit unb fünften eine

Sotföaft an benßetman «poftol nacb ®lu$om mit ber anfrage: oB

fie bem Befehle be3 Sfyaft* na<bfommen foOten ober ni$t, im lederen

gade münzten fie Don ber faiferlk^en Regierung mieber in (Snaben

aufgenommen au »erben.

©t*3 8e|tere gefö«b, unb eine befonberS an fie abgefaulte ©e*

faftttföaft mürbe mit unau«fpre<bli<|em 3ubel empfangen unb bie £ul»

bigung fofort geleimt. 9fo ben (Sfran mürbe ein ©anfföreiben für feinen

bisherigen ©ebufc erlaffen unb tym tyre Rfttffebr unter rufjtföer £err*

faaft angejelgt (f. Settage Str. 3). ©er Sultan bafte Don intern

Sorbaben fe&t balb ffunbe erbalten, unb föitfte, um tyre ttntermerfung

«Ufer Rt#laftbd ftaifet au fcinbern, »bgeörbnete, mit (Selb unb (Se*

Renten Tefc^B^ Defrfe^en, an fie. 9h)d^ mären bie ftuffeu anmefenb,

ald bie Härten eintrafen. 3n einer SJoBBoerfammlung mürben bet
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Betteten 8*tfyUge angebt*, aber einmalig bettoatf* unb bie Sbft*«

otbneten jnm Wbjug gepraugen. ©te für bk 6ojM>togft befummle«

(Beföenf* »arm aber bo* fe^r bccbdenb für fle; bafrer fu jty fet*

einfügen Sudfunfföntttcl* »ebtmtea # ben Surfe* uaftpfclten unb #e

p glauben. 8*n biefer Deinen (Sgpebition jnrttgefebft, untetßnfrttn

fle fofort, ebeufo ftie bk «famtfcben ftofateu, ba? tufltfifee £eet, b*§
in $ol« einrfrtte, um bir 1734 erfolgte» «Bafcl ttugitp III.' jum
Röitifle 9ta$btu<f ju geben.

S5ie @a)>otoger gtfnbeten herauf $te 6etft an bei aRänbnng be*

8a<be$ ^obtmlnaja. Da pe auri? bkt no$ »f tntfiftem Oebiete »a*
ren

r fo mfinföte bei ©iftan ibte Entfernung; fte ermibetten aber, au$
tiefet Sanbßri$ gebore pt Vufganb, «ab bkd feite flarf genug, fce }u

föüfceiu 3tt ** Sammlung ruffiftet (Befticbte fft&it bet Betfaffer,

bet no$ 6a|>otoget.perj*iili# lennen lernte, an, bafc fte »an bet 6etf4>

an bei $ob|Mdna|a and bort $enm eine jmeite an bei SR&nbung bed

Samara in ben ©nie* gtfinbeten, bie unter einem Obetfieuabei 6et*

tat ßanb, mit einem $iff*t unb einem 3efaul ytt Seite, ©iefl abge*

fonberte gotpä mar aber bem ftoföetoai obei fytman bet ©etfö im*

tetgeotbnet

3n biefei 3eit Ratten tmgtige eecinbeumgen in $et#eu fUttgefim*

ben. Sei €<b*b SamaSI toar «um feinem gelbbettn »am Z$um geßo*

ften motben, ben et nuter bem 9itm*a ^abii fe&Ug, Siegtest gegen

bie Surfen unb in Oßmbien,, #19 ex aiHb *»# bie rutftfäeu ®semm
)n beunrubigen. Um fty ui(&t biet in neue Stiege in ttetftideln, Der«

|i#ifte bie wfiiföe Regierung auf einen £beil bei jtttyereu Stoberun*

gen feiert be* (trafen unb bereit nur bie ^MUigai föMi<b be*

ftnt; bagtgen ftetftwub SRabti feine SRityttft gegen bie gfcrfen, mit

benen ei an* alttalb bin ftriag begann. Sie Iffctewo bitten bMb«
febe* 3ermfttfn$ mit Ruftwb termfeben, nm jfeb£ ben gtafepu eine

©toerfton iu mögen, nmtbe bat (»an ffa#*it #i t)e^ »«n bat ftti«

beorbert, jn berfuc^en, übet benftaufafud tootpbtiuten. 8at ictSti^

bebming, bie Ku|ianb beteitö k'm^nommn, tonnte bkfri SRasft mir

but<b eine (Sebietd&erleftung ^attfutben, unb bie# gab ben ftißfiommnro

Somanb pn JWegdetH&tung Dom 3<^te 173» legen ben Snftan fo«

too^l ald gegen ben 6b*tu

©et Cban foOte junäcbfi angegriffen »etben, »ojn *et Aeneted'

Eieutenant Seontie» mit vinem Hxmt*$ot& beauftragt toar. 8^-
teeer tonnte fö etft ben 1. Oetobet in 8e»egnng fe|en mb nmtbe

but$ bie feft^ eingetretene ffdltt, bie SBenfäen unb $fetben glei^b

betberbli^ »at, txm Jebem Stfolg abgehalten. 3m folgenben Sabte
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Htte »et gefefcafftfta «ini* ben Oht&W ®n X$t& be3 $ee*

re*, unter betn Oeneral 8a$cty, erhielt ben Auftrag, tlfoto pt belagern,

ttfyrenb 9Rfini$ fettfi bie Operation« >Hroiee gegen bi< ftrim fft&rte.

<Sr »tytte benfeften Bieg, ben frifyet betgÄrft ©^Hjien mit fo »e*

nigern (Stfoig betteten, nur traten alle feine SttarbmHtgen mit gehöriger

Serft^t unb Umfielt eingeleitet, ©iefe Armee bejtanb au* 25,600 9R«nn

regukttet Stylen, 12,000 $etmanf$eit (nftainifeben), 4000 flobobi*

f$en, 3090 fajmrogiföeft unb and 4000 benifefren ftofafen, nebfr etoa

1000 $«f<rren unb 1EBak#en. (*) 99*n ben Sayowgern ift gu berner*

fen, ba$ bte $älffe |M 8u& »aten unb bie Berittenen au$ jefct nt$

3 $ferbe bei ffafr Ritten.

$)ur$ bte ©teflje tnarfctyirte bfe «rmee tot einem grofen Sieretf,

beflen biet SÄen bfe Bofafen btlbetat. SDie faforegifdfre Infanterie fear

auf SBageit bertyeilt unb f$dfs au* gezogenen Witten auf bie anfrret

lenben Tataren, tote 3Räni$ felbfi faßt, ganj bortrepty. Oen 24,

9Äat £atte man bm ©njtyr uetlaffen , ben 28. Me tyttthpn SHnlen

erreicht unb ben 31. biefelben geftftrmt unb ffegtety genommen, ©ie

gefhing eaHWKük ben L^uni, unb nun brang Ufi«i$ in bießatt*

infel, bte er hü 8aüf<|rifarai bnre&jog. Sfibemifcfre ffraafyette* nttfyg*

ten ifrn (Snbe Sugnß ptm Wätfjug. »feto unb fttntarn waren tubef

bereit« erobert fcorben , fe bajj nur n*$ Ocjafet» in ben #4nbc* bet

Surfen bürb, «erfc&iebene Utfa^tn »itSen befdfcänfenb auf 8Kfini#g

Belegungen int 3<$ft 1737, beten $as$toftiltat bie (Srobenrng bon

Dqafoto fear, toobei er ben ben Safarogern, bte fyettoetfe -ffy toifber

auf* Weer begebe« falte«, unterfingt toutbe.

#ucb bei ben ftrtegSjfigen Don 38 «nb 80 , m toeli^ett ber Sfamn

auf ba§ ttötföe 8«ger Hon ®*at»uif<(K»ne unb Me (Eifraa$tne bon ftyo*

cgim unb Sofft gttnjenbe 8BBoffenft«ten teuren , befanben fö l»f000 R*
faleit , fawtyl au* ber tUraine tnfe toin 4hm unb ®a(rotog*r.

3)0$ bet uiflwrtyeU$afte grtebe tont »elgrab enltifc «ufIanb ade

grft^te Mefet Siege, fettft Äft>» f
ba* gef^leift tourbe unb ferner t»e»

ber t»on Strien nod) bon Muffen befe^t »erben foflte. 9lur ein St&d

bon ber &*Wt auf bm regten Ufer bed Sog Hieb itt ntfßf^em 8efH|t.

9la$ bem im 3a^re 1734 erfetgten Sobe be« ©etmand K^oftol

toar btefe SBÜrbe eingejogen unb bie Wegtetsung be« Banbe« eine«

rnfjtf$enaRiKtöiT'®oubemeur tmb einem €oüegium bon brei ruften

etabd'Offtcieren urtb ebenfo bfcUnftofftfcn^Dfjtcieten übergeben »orben.

*) ©ie «tttjl^njg bw fetteten J&ru^e toitb in ber fttfge n&^ee anaeiitan»

beegeftfet toetben.
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SXefe $öu£gen Cer&nbetttngen bei ber £ofafen« Weiterung, bxt fUfy

in btr gfolge, bi* )u tyrer bönigen Äuftöfnng nrfebctfcolteu
,
aeigen of«

fenbar ein @<fr»anfen in bem Benehmen ber rufftföen Regierung, toel*

t£t£ aber ni$t, n>ie ber j>olnif<ben, au$ bem ffamfrf berföiebcner 3nter*

effen ober and S$ttä$e $ertü&rte, fonbern in anberen Cer$4ltuij|m

ferne Oränb« b«*te.

Hufilanb batte bei Übernahme bet Ufraine allerbingS berforodfreu ,

b*e ffofafen in tyten gretyeiten unb bürgerten Sinrtytungen ju be*

laften, ober bie SOBelt^eOung biefeS «ei$c$ »ar feit biefer Seit eine

ga*3 anbete getoorbeu. ®amaW $atte eö begonnen, eine eurofcdiföe

ÜÄad)t }u »erben, ju ber e$ jefet bur<$ feine innem ßinriebtungen, bur<$

bie Organifation feiner §eere unb glotten, bur$ fein (Eingreifen in bie

t>oIittfe^eu Cerbältnijfe anberer Staaten u. f. ». boflfommen herangereift

n>ar. Sie (Energie ber Surfen fear im abnehmen, bie 9Ra$t ber Sa»

taten bur$ bie eigenen unb bie für türfif$e ^ntereffen bielfältig ge*

fibrten Kriege geföfeäcbt, i&re einfalle in großem äRafjfiabe Ratten

ganj aufgebort, Sefefligungen, beffete Organifation ber älrmee tyret

Stecfrbam u. f. » Ratten i&nen alle ebemalige gurd^tbarfeit entriffen.

Die* «fiel trug aber au$ bei , ttufilanb bie uftainiftben ftofalen toe*

ntget nüfeUty unb ju triegerif<ben SRaßnabmen geeignet erfebeinen ja

laffe*. SCufcrbem traten fie ed felbfi, bie tyren betfiulieben SBertb

Jerabgefefrt batten , inbem btettufc, bie fie jefct in berßeimaty genof*

fen , tyre lriegeriftyen Steigungen erfeblafft batte ; toenigfienä txmrben

tynen in bem eben angeführten Sürlenltiege bie bonif^en ftofafen, bentn

man übrigen* au<b nur einen untergeurbneten SBertb juft>ra<b , bennoefr

•eit borgejogen. Offenbar berftel man rufflföer ©eitä gerbet in einen

Swtyum, betleitet bur$ ben 9$ebantidmu3, ben bie bamalä allgemein

ttlttb* Simiartatttl berborgerufen batte , unb ber bur$ bie Siebbaberei

mancher gftrjien unb $eerffi$rer «o$ übertrieben nmrbe, fo bäfj ftrie*

gei , bie ft<b ni$t in ben beflimmten gormen belegten, für leine @oI«

baten galten. Sied toar bei ben ftofafen ber gaH; ibrem eigentbümlUben

betoeglic^n (Beiße nriberflanb Med gormemwfen, unb man übetfab,

*d$t große Sortbttle fie einem $eere aö »orbut, auf Itaqpften, beim

«uffikb*n unb «erfolgen be$ geinbed u. f. n>. getbdbrten. gu allen

Hefen Momenten, bie ir>te Süfclicbteit unb tyren SBertb toirHub »bet

ftehtbar r>erabfefeten f
{am nun noe^ ein legtet unb bitllei$t ber toieb*

ügfte CBrunb, ber t»o$I au<^ bie Snbentfi^eibung berbeif&^rte. €4>an

bie legten 3a^w » in ^enen bic Äofafen noeb unter Jjolnife^er ^obeit

#tnben f bitten gezeigt, teie gefdbtlicb ein militairifcb organifirter etaat

im 6taate »erben ttnne , menn bie oberfte SSe^rbe ft^ f^ioa^ unb
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ttttintföteta! jetQt Sfrxi Ccbniern an ber SS^Iga unter 6ttnfa ttfijtn,

fodter Me am 3aif unter $ugatf$eto Ratten unter bei »eitern tou

niger gftnfttger Drganifation ber bortigen ffofafengebiete fur^tbare*

Unheil angerichtet Konnte ft$ nid^t Sl&nK<$e* in ber Ufraine ereignen,

fcenn ber an ber 6j>i|e einer militairifö'too&lgeglieberten Station ftc*

$enbe$ettnan bie ettoa eintretenben j>olitif<$en Goniuncturen ju benufetu

berftanb? £atte nicbt bereite gRaaejjfa bierin f*on ®efd&rlicbe6 ge*

. Inftet? — SMcfegragen motzte fi<$ too&l bieRaiferin Gat^arina IL

gefreut unb beantwortet $aben, als fle — tote toir fe^en Kerben — ben

entföhtfj, bie ftofafen*Wegierungen aufgeben, fafcte, ein@ntf<blufi, ben

befonberc 88eT$dltniffe bei ben Sapotogem no$ früber jur Suäfttyrung

fommen lieft, af* bei ben Utrainern.

Unter ber Sermaltung be3 9Rifitair*<Bottberneur$ twtrbe «o<$ eine

Serbefftrunfl in ber Mrt eingeführt, bajj. um getoiffermaften eine Offl*

cier*8orbilbttng$f$ule ju grfinben, man 30—40 ber beftat ftftfaten

jtbeä »egunehte au*fu<bte unb jte »bjutanten«©ienfrt leiften Iiefi. «k
erhielten ben Warnen „fnatf<r)etoii 2otoarif^tf#i <l

(au*gejei<$*

nete ftofafen).

SMeRaiferin 6lifabet$ inberte lieber ba$ Softem i&rer©ergAn«

gerin unb führte 1749 bie §etman$»ürbe ne^mate ein, bie ber 9raf

Qjritt SRafumotoäfi — bcffen gamilte in ber Ufraine rei$ begütert

toar — erhielt; Satfrarina II. (1762—1796) lieg aber gleidj na$

tyrem Regierungsantritte ben ©rafen SRafumoto3fi für feine (Sht«

fünfte ald ©etraan eine ©elbentfc&dbigung au$ja$!en unb föaffte bie

$etman$f}efle ganj ab. ©ie Ceroaltung be3 ganjen ©ebtet* »urbf

emcm €ibil*®ouberneur unb einem Soöegium anbertraut.

83iär)er Ratten aufier ben benif(r)en au$ 6000 HeinrufftfcfK unb 2000

flobobtföe Rofafen am ©tebenjd&rigen ffriege 2$eil genommen, jebe<&

nur am Slnfang beäfelben, foäter blieben nur bie boniftben ftofafen bei

ber SCrmee. 9ia<& einer 8d$lung au« jenen ßeiten (1761) foOen ba*

maß bie fleinruffiföen 10 Regimenter im (Banken 65,000 SKann ftart

getoefen fein. 9ltt<$ am Sftrfenfrieg ton 1769—74 nahmen fle Zbeil,

aber nodb tod&renb biefeS ftriegeS nmrbe bie^wfKj^Berfaffung unb bat

tyt jum ©runbe Hegenbe SJ?agbeburgif<be We$t aufgegeben unb bie

ruffrfct}en ©efefce unb ba3 rufflfdr>e 3ufrij»efen eingefü&rt. ©leM&jeitig

fab man bie no<& biS&er befh&enbe greijägigfeit ber $att)tbauern auf

unb feffelte biefe an bie Stolle, toie im übrigen fianbe.

Satt) ^ugatfc&eto'ä berü<btigtem «ufftanbe unb na$bem beffen

golgen mJglitfrfi befeitigt toaren, »urbe in ben Sauren 1781 unb 1789

ffiehtritfsfanb in bie Stattyalterföaften bon Rie», Kftyenttgo» unb;
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9tot*gotob-6ei»ertft geseilt, imb 1788 bie ftefobn einet »gäbe t»ft

1 Kübel 211 Rodeten tmb einem ftttfölag tarn 2 ihtyefen auf {eben Rh*
bei unterworfen, ©ietlbgabe »utbe fmffianjen gefatbert unb ftofaten,

Borger unb ffronbauern fotraten fte bur$ fdbfl geatylte BefcoUrndc^

tigte unter ft$ bertbeileiu ffiet bon ben ftofafen ?uft fratte, butfte

#4 in einet Stabt niebetlaffen, mit mufcte et bei mmbeflenS 500 «o*

bei Vermögen in eine Äaufmannlgilbe, fonß aber in eine $anbtt*rtt*

gtte eintüten.

9to$ tonten fie bildet bem ftrieglbtenfte untettnotfen nnb in bie

16 Regimenter bertfreitt, bie« mutbe etil 1784 aufgeboten, «tal ben

10 irregulairen toutben 10 tegulaite Gatabimet*8tegfmentet errietet

nnb bie ©ienftjett auf 15 3a$re feftgefefct §ietmit »at ba$ (Snbe ei*

net (Benoffenftbaft ausgestoßen, bie
r
unbebeutenb in tytem Urfrtung,

nadb unb na<b jt$ ju einet bebeutenben SRa<bt etbob, bie $o!en gtofre

Qtenfte ettoied, ed fpäter in feinen (Btunbfefhn etf$fittette, nnb na$

SOOjSbtiger ©auet, faft unbemetft, bout ©cbautfafc bet ®ef$i<$te abtrat.

3bte Racbtommen nennen ft$ no<$ jefct mit trielem ©elbftgef&ble

„ftofafi", gleicfcbebeutenb mit „gtele 8eute", toäbtenb bie äbtigen Sin*

mottet „qtanjfi", b. i. ßerrenleute, $ri&en. 6ie fernen tneiftatd in

abgefonberten ©elften, baben no<& i^re befonberen Sotfte&et (W*
man«) unb »erben ben gteibauetn (Obnobtoorjen) gleich gejieHt. ©urc&

OaSaben unb Siebet »irb bal fttbenfen alter gelben unb tytet Saaten

ben bem finnigen, £bantajietei<ben Solle immer noeb m& erbauen.

3>et battiotif^p 8uffcb»ung, toel$en ganj neuerbingl bet fttieg bet

töefbnädrte gegen ftaUanb ber&OTtef , veranlagte bie fRegietung, überall

SRei<b$»ebten jn engten, bie ben alten biftorifeben 9tamen „®ruf<bi<

nen* erhielten« 3m alten Jtofatenlanbe rief man au6 alte Srhmerun-

gen toacb, inbem man biefet ©oltebetoaffnung ben Warnen „tRei$3fee$t'

Äofafen" gab.

öetoegtet all bei ben Heinrufftföen ftofafen fcaten bie legten ©$ufr

fale bet ©afcotoger.

Ourcb ibte legten gtlebniffe, »o fie tyren Aufenthalt bäufig meftfein

mnften , mar bad ebelofe geben unter ibnen jur Dollen ©eltung gettü*

men. SBer betraten moflte, ftbieb an! bet ©enoffenfibaft aul, et tmirbt

inbeffen all i&t noeb angeWrig angefefcen unb „ftofaf gorobo&oi 11

, b. i

6MU!bfat r genanut. ®ie tetrutirten fkb tbeitö anl glöcbtlingen an*

berer ffüfafenftdmute , ober aud Sauern benachbarter rufftf^t ober

^lnif<bet$totrinften, obet enblfcb bnt<b ffnaben, bie fie ft<b auf itgenb

eine Witt terf^afften , baib ertrad?fen in He 8<baar tbter ^aibemafm

((Men) unb bann fpdttct in ib» Weisen tteten liefen. WW fie triebet
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nntet tufllfötr Sotmifiglett fianben , »urben $nen bom Metropoliten

ton ftieto 3»ri ®eifili$e jugeföktt, um in ibtet fleißig befugten ftit#e

ben (Bottcäbienfi abjufcaften. «Bietoo$l nun tiefe OMftK^en biclfdlttg

©elegen&eit fyatten, auf i$re ni$t eben fefrr loben&oertbe flKotalitdt }u

toirten, fo fleftatteten fie tynen $krnt bunbau* fein We#t, tütlQtZ jie

nut bem ftoföetoei, bm 6ubja unb bem fturenoi'fttaman einräumten.

Überhaupt mar tyre KfltgiofltAt eine mit fe$t Auftetttye, benn fo 3. ©
mürbe jebet ©efftli^e auf bet ©teile abgettriefen, toenn et ni$t eine

fe$r ftarfe stimme befaf.

«Be t$re bemofratif$en <Sinri$tungen Ratten fU beibehalten. 3*
bet ©etf$ berfammetten $t fty, nrle f# bereit* angegeben mürbe, nut

SU bestaunten Seiten, otele befugten fie oft 3«bre lang ni$t. Sn alten

6üttn fingen fie mit großer Strenge. 60 »itb etjdblt, bat in bem

Kriege bon 1735 ber rufflföe «eneral «lebom, melier mit feinet

»btyeilmtg borfibetgetenb bte €etf<b befe|t £atte
, feine Cemabßn jn

fi(b Wtte tommen laffen. ©a* unerbftrte (ireigntfc ber 8n»efen$eit et*

ne$ *>eibU$en 9Befen£ in bet ©etf<b \ÜU aber einen folgen Xumult

berurfagt, ba^ ber (Seneral, ber jtoat ben erftrn 2ta6brn<b buteb einige

gdffer gtatnntoein befftybi&tigte, e$ bo<& für geraden gehalten b*tte,

ben (Begenjlanb i$te# Untoitten*
, feine grau

, feglety »ieber fortju*

»Wen.
SHefe ©onberbarfeilen, berbunben mit i$ret fortbauernben Sabfer«

feit unb ftafiefligfeit in allen gelbjagen , Verbreitete ifrren Otaf in bet

|*etten 0*lfte be8 Ifc 3abr&unbert* bur$ ben grbfceren Berfe&r, bet

jefet unter benCMtem ftattfanb, meitme&r, aU )ur3eit i&ree größten

fcfatftaft. Otan fa$ in i&nen bie legten Wefle eine* alten fflitterorben*,

ed toat »o$l aber nur bie Sntferming unb tyre abgefonberte Sage, bie

biefen tomantiföen ©Zimmer um fie betbreitete , benn , in ber 9M&e

betrautet, ging ibnen jebeö CerfWnbmjj unb tyrer Sebenätoetfe jebe tie*

fere &&nli<b!eit mit jenen (Benoflfenföaften einer früheren ßett berloren.

©enno$ fugten biele fcoebgefteflte ^erfonen, aueb $udl&nber, befonberl

einige beutföe Generale , um bie (Bunfi na$ , in i&re Wegifter aufge-

nommen ju toerben, toobei 00m reltgtöfen ©efenntniffe SfoSnabmen

ftattfanben. @6 toiirbe ben ©emerbern ein fbrmli<$e3 $atent auSge*

jieflt, mehbe* folgenben SBottlaut bittet

©eine gjceOenj N. N. ift auf feinen «Bunfö in bie faboro*

giftye ftriegerftyaft am untern ©njept unb smar in ben ©fdbtoto«

fäe Ruten, in bie 3aW ber borgen «enpffenfdfHift aufgenommen

unb in bie milttairif<|en unb furenif<|en Regiftet eingetragen

motten, bamit et genanntem Anten immetbat angehöre. *Be«#
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megen oben gemelbetem §errn N. N. tiefet Siteftat mit unfetec

Unterförift unb bem 3nftegel brr ftriegerfc&aft Don bem ffofö

be8 fafcoroger £eere$ audgefieOt morben am . . bed Olonatö . .

«

be$ 3afcte$ 17...

Unter Slnbern lief* jt$ Sßoiemfin unter fie aufnehmen.

Sine mistige öeranlaffung jur Unjufrieben&eit ber {Regierung mit

ben 6a|>orogern unb umgefebrt maren bie Don ber ffaiferin Slifabetfc

1752 angelegte aRilitair*6olonieen, melcbe au$ ©crbiern beftanben, bte

unter bem Dberft S&ormat religtöfer ©ebrdngmjfe falber au3 äftet*

reicbifc&en ©renjbiffricten auSgemanbert maren, unb an bte fic$ 8ulga«

ren f SRolbauer unb SBatacfren angefcbloffen Ratten. Sin $&eil Don btefen

Suämanberern na&m bereits, tote mir gefefcen, am gelbjuge beS gelb«

marföallä üRüni$ 1736 gegen bte ftrfan tytil, bo<b erft 1752 mürben

fie am 8pg förmlich angejtebelt. ßu ben bereits (Benannten gefeilten

ß$ in ber golge aucb polnif^e ©auern fletnrufftf^en Stammet «lud

allen biefen Beuten, bie Idngä ber neuen tftrtiföen (Srenje förmig m
befeftigten Dörfern untergebracht mürben, organiftrte <Sb*tmat bie

erften $ufaren* unb ^anburen* Regimenter, bie iRuftfanb befafi. ©ie

{Regierung glaubte babur$ beffere unb jutoerldfftgere (Brenjmdcbter )u

erbalten, ate e3 jefct bie @aj>oroger maren, ?efctere fügten fi$ aber

tbeilS babureb geftdnft, tbeilö betrachteten jie bie neuen »nfiebler mit

SRifitrauen, unb ibre ganje Organifation als eine 9#afma&me, bie ge«

gen fie gerietet fei. Son nun an fügten fte biefe neuen (Eoloniftat

unaufbfrlkb ju behelligen , entmeber bur<b offene (Semalt ober bur$

Überrebungäfunfi, um fie ju belegen, ju tynen ftberjutreten. 3ni&ren

8ef<bmerben an bie (Regierung fyoben fie befonberd berbor, bafj ba$

Xerrain, mel$e£ man ben Solonißen gegeben, eigentlicb tynen geb&re,

ma£ aber, ba ba3 Sanb ju bem neu eroberten (Bebtete gehörte, ganj un»

begränbet mar.

9lo<b 1770 beteiligte ft$ eine gro&e 6$aar ber @at>oroger, beren

6tärfe man auf 24 — 27,000 9Rann födfete, an einem furebtbaren

Sufftanbe, ben tin ehemaliger frotaif<b« Rofaf fflorba, imDienfte bet

(Brafen Sßotodtt, anbettelte. @d beifit, eine bermeinilicb ungereebte

€träfe fyabe t^n herleitet, ein bamalö in ber fcolnifcben Ufraine au3*

geforengteä (Beruht, man mofle alle grie<bif<b (Bldubigen jum ftatboli*

jiämrt jmingen, ju benufeen, um in bie Setftb J« eilen unb bie ©aporo»

ger auftuforbern, ben Unterbrucften beijufteben. Äo<& mar ber Krieg mit

ber Züxhx niebt auägebrocben, baber nur menig Stallen in ber Rdbe,

bie* benufeten einige Raufen ©aporoger unb fünften bem Oorba mittig

<Skb*r. «n fie f^iojfen fty ehemalige polnif^e ffofaten unb Säuern an,

—
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unb eine ©erfelgung ber fofyoliftyen ®utdbef!|er, $riefter unk Jnben

begann. Con aOen Seiten flüchteten biefe in bie Heinen etdbte, be»

fonber* »urbe $uman Don giftigen fafl überfüOt. ©er Sommanbant

beraeigerte jtoar bem ©otba bie Übergabe, mar aber einfältig genug,

tym ben £)ur$marf$ )u geflatten. Die golge »ar bie ginna&me beÄ

$lafeed, in »eifern nun »a&rbaft unmenf$li$ getoütbet »urbe. Snb*

Iid? glücfte e$ einem rufltfcben Sommanbo, tvel$e0 ber ©eneral Wo*
manjom bonftie» au3 abgefcbitft batte, inCerbtnbung mit bolnifi&en

Zrupben, ben ffiütberidb mit 8000 feiner ©efdbrten gefangen ju nehmen,

©te tturben ber polnifäen {Regierung ausgeliefert, bie biete binriiten

lieg, »dbrenb bon ben Saborogem 170 na<& Sibirien berbannt »urben.

3n bem Störfenfriege bon 1770—74, an bem bie tfefcteren in ibrer

®efammtyett tytil nahmen, leiteten fie bortreffliAe Dienfte, bie au$

bie ftaiferin Satbarina feine$t»eg$ berfannte, inbefj betrog fie ibr

rofyeS, unbdnbigeä ffiefen, berbunben mit bem §inblicf auf bie neueften

Begebenheiten am §a\t
t
ben gntfcbluf ju fäffen , fie ganj aufjubeben.

©(bon früber batte bie ftaiferin geglaubt, bafj JEtyUigteit unb baS

aufgeben be$ ebelofen gebend fie ber (Stbtltfation ndber fübren fcftrbe,

unb batte fie ermabnen Iaffen, gu beiratyen unb burcb SBaffenfibungen

im grieben ibr mfifnggdngerifcbeS Seben ju untertreten. @ie enoiber»

ten : eine gamilte ju grünben , fei fftr einen ftriegcr IdfHg unb toaS

bie SBaffenftbungen beträfen, fo bdtten fie ba$ 8anb bidfyer na* ibrer

Slrt ganj gut bertbeibigt. 9to<$ im 9»ai 1774 erlieft bie ftaiferin ein

Schreiben an ben ftofebe&oi ftolnif<&eib$fit unb bie ftriegerftyaft,

bott Srmabnungen, »eil fie abermals bie neu angefiebelten Soloniften

beunrubigt Ratten , toelcbeS jebotb bon ibnen unbeachtet blieb, tbie fie benn

überbauet ju einer toabren SRduberbanbe fcerabgefunfen »aren. 91$ nun

bec griebe bon ftutföuf'ftainarbföi ben 21. 3«ü 1774 gef$loffen »ar,

ber «uftlanb nebft 8fot», ftertfdb, 3enifale unb ftinbum, mithin bie

Don- unb Diqel)r*9»ünbungcn fl4>erte , unb bie Sataren bon ber Ober»

frerrfcbaft beä Sultan* befreite, bie ruffiftben (Srenjen bur<b bie ferbife&en

(Soloniflen $inrei<benb gefcbüfct erftyenen unb ^ugatfcfcetb'S 8uf*

ftanb (bom September 1773 an) furchtbare Dimenfionen angenommen

fcatte, fo »urbe, um eine dbnlicbe ßmbirung fftr immer ju bereuten,

bie «ufbebung ber @etfcb bcföloffen.

SRuffifcbe Gruppen , beren ßtoed nur ben anfttyrcrn betannt toar,

umgaben J>l6&li$ MeSetfcb am $obbalnaia*8a$, unb am 3. Sluguft

1774 tbarb i&nen bie Aufhebung angefftnbigt mittelft eineS aRanifefteS,

in »eifern aucb bie ©rftnbe au biefer ÜHaftregel angefahrt maren. 8e*

fonberS ^erborgefroben J»ar unter fflnberm tyr Setragen gegen bie 9JK-

8
Digitized by VjOOQIC



114

Iiiair * Eolonifien unb Sauern au$ ©rofmijHanb, Don benen fie ati

60,000 Seelen jur ßin»anberung in tyr ©cbiet veranlagt fyatten.

diejenigen ©iarfe&inen, benen man ein gutes Beu9n^ aitfftcHeii

fonnie, erbielten eine ibrem Stange angemeffene $enfton unb bie ©tabt

Stifopol jum Slufentbalt ange»iefen. 35en Äofafen mürbe frei &cße*

ben, auf bem flauen Sanbe $u bleiben unb ben greibauern glci$ flefieUt

ju »erben, in eine ©tabt au jieben, »o jie ftcb bei einigem SSetmögen

einer RaufmannSgilbe, fonfi aber einer ©anb»erfögilbe anfcbliefjen mu^
ten, ober enblicfc in regulaire Regimenter ber Strmee einzutreten. SBem
lein* biefer UnterfunftSmittel jufagfe, bem »arb geftattet, auSjutoan»

bem. S)ie$ lefctere benufcten Diele unb sogen in bie Sftrfei ober au

ben Sataren na$ ber ßrim, ein anberer $&eil unterwarf ftcb unb blieb

am untern ©njepr ftfcen unb enblicfc ein britter 3$eil »anberte in baö

(BouDernement 3efaterino3la».

©a3 8anb ber ffienoffenföaft fonnte inbefj ni$t fo leidet jerfiört,

alte ©eioobnbeiten nidbt fo leicht bemühtet »erben, unb ba aujjerbem

Don ben 8ludge»anberten manche ba£ SSaterlanb »ieber auffugten, fo

ereignete eäfty, bafj eine bebeutenbe ßabl biefer alten ©aporogern><S$#

tenb beS SürfenlriegeS Don 1787 — 91 ftcb bei ber Slrmee fretoidig

einfanb. ©ie leiteten gu Sßajfer unb ju Sanbe bie treptyfhn ©ienfie,

namentlich bei ber Sinna&me Don 3^maeL <Diefc Sreue unb ifcre be«

»iefene Sauferfeit Veranlagte bie ffaiferin, tynen mitteljl Ufa§ bom
30. 3uni 1792 ibre ©elbfijWinbigfeit, jebo<$ unter Derdnberten »erfreut*

niffen , »ieber ju Derleifren , inbem fie tynen ein ®ebiet 3»if#en bem
ftuban im ©üben unb bem 3ty<* int Sorben an»ie£, in »eifern fie,

i&rer urfprflngli$en ©ejümmung gemdfj, al$ ®renj»d$ter best $Rei$e£,

Jefct aber nidjt mefrr gegen bie Sataren, fonbern gegen bie faufafiföen

StrgDölfer bienen foOten. ©ie erbielten ben tarnen „Sfcbernomori»

f#e ffofafen", b. i. „Äofafen Dom ©cb»arjen üReere." 3n
einem folgenben Slbfönitte »irb auf i&re »eiteren Sdpidfale eingegan*

gen »erben.

Die fRacbfommen berjenigen ©a^oroger, bie im Sanbe jurüdtgeblie*

ben unb fftfr niefct ber erneuerten ©enoffenfd^aft angefcfclojfen, betreiben

no$ jefct Dorjug$»eife gern ©drifffabrt unb »erben al$ bie befielt unb

fünften SWatrofen angefe&en, ba&er fie in biefer £infufrt fe&r gefugt

unb geftfrdfet finb.

£u ben eigentümlichen ©egenfdfcen, bie man jutoeilen in ber ®o
f$i$te antrifft, fannman auefr ben j<tylen, baß bie 3nfel (S&ortiqa, fo

oft ber ©cbauplafe »Über ftdmpfe ober »üfier (Belage triump^irenber

©aporoger, Jefct ber SBo^npIa^ frieblid&er SKenoniten ge»orben ift.
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(©er Collflfinbtftfeit »egen mögen no<b tyet einige Sorte Wer Mi
£$t<ffale ber

flo&obifc&en Äofafen

' angeführt derben , btxtn gntfiebung @. 64 angegeben tourbe.

|

Sin bcn Umtrieben ber betriebenen $etman3 in ber Ufraine noty*

I

mm biefe ffofafen feinen Ent&eU ; ibr treues Setragen jur geit be*

ItafftanbeS beä ©etmanä ©rucbotoifcfi »irb fogar lobenb erfoäbnt.

©ie $arteiungen , bie jenc3 unglücflicbe ganb jerriffen , bracbte ibnm

kenSortbeil, ba£ ibre gabl ftcfy oergröjjerte, unb bureb bie toerbältnifj*

näfnge SRube^ bie ibre 9tieberlajfungen genoffen , nabmen jte an SBobl»

babenbeit ju. $)ie$ motzte aber auf ber anbern ©eite ibren militairt*

Wen ®eiß fc&toäcben, benn bie ®ef*i<bte fübrt, feenigftenS in ben

Äriegen, bie jte als treue Segleiter rufftfc^er §eere mttma<bten
# ni<bW

Sefonbereä toon ibnen am
^eter ber ©ro§e unb feine SRad&folger fcbenften fo»ebl in ber

Uftatne als im (Sebiet ber flobobiftben ffofafen anfebnlicbe Cobenfläcben,

!
um fie in (Sultur fegen ju laffen , an begebenen boägeßeöten 9Küi*

tair*, fo ö>ie ßtoilperfonen , fcekbe (Soloniften au$ anberen tyrobinjen

btf Weites herbeizogen. S)a$ (Bebeiben ber neuen änjiobelungcn reijte

j

Me ffofafen jur 9facba&mung , fo bajj ficb biefe — befenberd aber bte

I flobobifcben — ber ermatten Neigung jum Sderbau unb ber SSiebjucbt

immer mebr begaben, bagegen bie Siebe jum SDBaffen^anbrperf na$
»nb nacb einbüßten.

8n ben ertoäbnten Sanal* unb SBerfcbanjuiigS arbeiten unter Jße*

tei betn (Srofcen Ratten übrigens aueb tiefe ffofafen Zbeil nehmen

muffen, bie nacb ber febttebifäen 3noafton in ben ferneren gelbjögen

nur noeb gur ©eefung beS ©epädfö gebraust tourben.

1733 »arb bie SBürbe be3 §ctman$ abgerafft unb bie ®efc&4fte

beweiben einem $olfo»nif anvertraut, feäbtenb bie übrigen SßoIfotoniW

nur ben ffiang eineg üRajorä erhielten. <Do<b wty biefe ©teüe tourbe

Wb baTauf bureb einen rufftfeben (BeneTal erfefct. $ur 3e^ &** Sftr*

fafriegeS toon 1735—39 offenbarte jt<b afleTbingS febr fcbfogenb,

M$e Slbnabme ber ®eifi ibrer SSäter bei ben ©lobobern bereits erlitten

Mte, inbem na(b bem Seugnife be$ gelbmarfcbaUS 9Rüni<b fi<b bie

fooMbabenbflen ffofafen bureb reiche ®cfd?enfe be$ £>tenjie3 ju entjieben

Niten, ber mitbin ben ärmjlen, alfo ben am fc^Iec^tefl bewaffneten

Mb berittenen jujteL

3lo(b unter *« ffaiferin glifabe tb t»«tbe ba8 au$ bei biefen ffofa*

ta gelienbe 9Wagbeburgif<$e 8te<bt aufgeboben unb bie rufjif^en ©efeje
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eingeführt, auferbem belebte man fle mit ber ftobffttuer tmb mietete

auA i&nen ein 5>ragoner*Regiment, m& iebocfc nur futje geil

beftanb.

Die reformatorifdben TOa^regcln ber ftaiferin Eatbarina IL in

8ejug auf bie ftofafen nabmen eigentlich bei ben flobobiföen i&ren 9iu

fang. Bereite 1766 mürben ibte nocb befiefcenben fofafiföen einrieb«

hingen aufgeboben unb in bie aller übrigen ©ouDernemente Der»anbelt;

ibr Don ibnen bewo&nted (Bebtet erhielt Dorldufig ben Flamen „@lo*

Bobdfe Ufraina/ Die fünf ©loboben Sfjum, ©umi, $fc^tt^ifa # Ri«

Mnftf unb Sbarfow würben ju ©täbten erhoben, Don benen befonberS bie

letztere im Saufe ber 3eit in jeber §injtd?t fo gewonnen bat , bafj ftc

jefct nd$f! Obeffa bie bebeutenbße ©tabt beS fubltdpen RufjlanbS unb

bie ©auptftabt be$ gleichnamigen ©ouDernementS, ba8 ben größten $beil

bed fruberen ©loboben* ©ebietS umfaßt, if*. ©Ddter fanben nocb einige

anbere gouoernementale Sinricbhmgen ©tatt unb bie frü^ten fünf Re*

gimenter, bie biefe ftofafen bilbeten, würben in eben fo Diele #ufaren*

Regimenter umgewanbelt.

«udj> tytx werben bie auf tyren $8fen ftgen gebliebenen Rofafen }ur

Waffe ber greibauern (Dbnobworjen) geregnet.

Con ber völligen »ufbebung matten bie jum ffobifcben ®ebiet gc*

bdrigen „ffofafen Don Sfcbugujew" eine $u3nabme. grüber galt

ber Don ibnen bewobnte ©iffriet als ein SJerbannungSort, wobin bicje»

rogen ftofafen ber fünf ©loboben gefenbet würben, mit benen man Ur*

fadbe batte , un3ufrieben ju fein. Sntwebcr war ibre ßabl ju gering

ober fie bitten fl$ bereits befonbere Berbicnße erworten, genug fiegc*

b&rten ni<bt jur ßa^l ber Sufgebobenen. Sie waren unter benjenigen

£ruM>en, bie jur Seit beg ißugatfcbcw'fcben SlufltanbeS Don allen ©ei*

Jen aufgeboten würben, um benfelben ju befdmpfen; jie famen jut

»btbeifong be3 ffieneraW SWicbelfon unb bewerten ßcb burcb tyre

Sreue. Rad> einem UfaS Dom 23. $uni 1803 erbielten fie auf tyre

Bitten Dom Raifer »lejanber I. eine neue Drganifation , unb jwar

einen Ätaman, $tfa\\U :c. unb mußten beritten unb bewaffnet in baS

Regiment, ba$ fie bübeten, eintreten. 3m 3abre 1835 7640 ÜRann

betragenb, bewobnten fie DorjugSweife bie ©tabt Sfcbugujew unb beren

Umgegenb, ju ber man einen beträchtlichen 3:{>eil ber ©teppe auf bem

nirblidjen ©onej*Ufer ^injufügte , um biefeS ©ebiet Don ibnen tbeilS

bebauen, tyeilS aW SBeibe benufcen ju laffen. £ur Unterftü&ung armer

ftofafen wdbrenb ibrer ©ienftjeit, ju Sßenjionen für SBittwen jc. erbielt

bad Regiment al$ felbflftänbigeS ginfommen bie ©ranntweinfra^t ber

©tabt
f

bie etwa 4000 Rubel jäbrlicb betrug unb aujierbem bejahte bie
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ftrotie j&btlt$ 3550 «übel jut »efolbung bet Beamten unb be* 3««

jlijperfonate.

©et ftaifer 9Hcolau$ orbnete im 3«6re 1843 an, ba§ ben bie*

fen Rofafen fx* jtoei «Regimenter mit tyren gamilien am ftaufafud

meberltefien, todbrenb in tyrem ©ebiete ein Smraffier' «Regiment coto«

niffrt toutbe.

1. ©ie Äofafen *om Sott*

2lbf4}mU I. Don i^rem txfitn Crfitbemen bis 1579.

Sie (Segenben beS mittleren unb unteren S)on, fo toie bie bet SBolga

toaren bur<b bie Dielen «Bölferjüge unb RriegSftürme eben fo Derobet,

feie bie be£ ©njepr. 2Bit ftnben ^iequ ben Beleg in ber Keife be3

Senetianerä (Sontareni, »eichet im %afyu 1476 feinen «RuAoeg bon

Werften übet 8l|fra$an unbSBoSfau natym, unb ber buefe (Segenben fo

menföenleer fanb , bafj er bon Sljfrartan au£ bie erften SBobmmgen

erft bei SRjäfan antraf. Sltö unter ber «Regierung ber ©rojifürfien 30*

bann III- unb SQBaffilt IV. baä «Rei<b an innerer Rraft junabm,

belebte füb aueb aföbalb ber $anbel , befonberä in fftblicber Stiftung.

®cgen (Snbe be3 15. 3<ibrbunbert3 erlitten biefe erften ©Ifttben einer

belferen Seit jeboeb f$on lieber Slbbru<b bureb tatarifebe , au$ afoto*

föe ober orbtynSfifebe ftofafen genannt, bie ruffifebe ffaramanen am
©on überfielen unb plänberten. ffluS bem 3abre 1500 (tnb und fogat

bie 9lamen Don j»ei «Hnffibtern biefer bonifeben Rofafen befannt, fie

WUn „SlguS Sfcberfafc" unb „Rarabiman." Salb barauf Der*

febtoinbet jebo<$ jebe ©pur ben ibnen in ber (Sefcbicbte unb t§ ift febr

toabrfcbeinlicb , bafe jte Don ©aporogern bertrieben toorben jinb. (*) S$

toirb allerbings er|t ba$ 3abr 1550 alä ba$ ber Segrfinbung ber bo*

nifeben ftofafen angenommen (Raramfin), {ebenfalls mufi aber tyt

*) gHeöcidjt ift aber audj ber erfte ®runb ibrer Stöeberlaffung in bem Selb«

jug »ort 1521 ju fudjen, too ©aporoger unter JDaf fottitfdj SBerbän*

bete ber Sataren waten unb biefe ©egenbetrjuerjl fetmen (ernten.
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entfielen biet fröbex jlattgebabt&aben, tvie föon auä bei»^nabenbrief

fcetbotge&t unb toie au$ ifote föneile Cetbteitung gegen Snbe MefeS

3a$t&unbettS bett>etft, ttel$e nid>t $dtte flattfinben fönnen, tocnn ftd?

nid^t f$on feit Sängern bort eine aiemlid^e Slnja&I feftyaft gemalt &dtte.

Die Neigung betftofafen, fi<& an fifc^rei^en giüffen niebetjulaffcn,

unb tyte bamit toetbunbene ftenntnijj bet ©$ifffa&tt fam tynen, ben Sa*

taten gegenüber, beten Abneigung gegen ba3 SBaffet fie &intei<&enb

rannten, au$ tytx fe&t ju Statten, £ietau8 ift and) bieftetfyeit etflät*

li$, mit bet fie fi$ am unteten Don, 40 SBerft bon 2lfo» (*), alfo

fafi im fflngejtc&t i&tet Sobfeinbe nieberlie§en.

MnfangS befianben i&re SBo&nungen auä einfad&en grb^ütten (6em*

lanfen), bie Don einem Serfcau ober bon einem StbtoaQ umgeben nmt*

ben. ®egen einen f$»a$en geinb fcett&eibigten fie fWb &iet, einem

übetmd^tigen gaben jie biefe 9ltt Saget Sßreiä. 3n ^efer erßen 3e^

fianben fie au# no$ untet bem £eere8*£etman betUftaine, bie gtofje

ßntfetmtng führte aber fetyt balb ju einer Trennung, fo bajj bereite

bet Renig Stepban ©at&otty ben ^ßrdjlato SanSfotonöfi aU i&ten

befonbeten §etman nennt, ©ie Ratten feine glujjübetgdnge ju öettfrei*

bigen, toeit unb breit umgab jie bie @tepße, ba&et fam btö 9tetten

bei tyneu föon fe&t frü^ unb allgemein in ®ebrau$. ®mfyx\l\$ be*

#>gen fie ben ©ommet übet ein befejügteS Saget in bet Std&e beS &eu*

tigen JfdjetfaSf , unb bon $iet entfenbeten fie @tteifcott>3, um Beute 3U

machen, ©$on gut Stiftung tyreS gebend mufjte bie SSeute borjug&

foeife au£ Siefcbeetben befleben; fpdter, als ba$ Sebütfniji na$ einem

gamilienleben fi$ tynen immer fühlbarer machte, täubten fie i&ren mo»

frammebanifeben Sla^barn au<# grauen unb 9Kdb$en.

SDBurbe baä Saget bon ftatfen feinbüßen Abteilungen angegriffen,

fo fud&te bet Ataman mit ben üet&egenjien ftofafen ben töücfen be$

getnbeö gu gewinnen, unb tym $iet mögliebft biel @$aben jujufftgen,

betae&itte andfo too&l fleinete Stufte, um bie Uluffe, bie bon ©ett&ei*

bigern entblößt traten, }U betreten. SKeijlenS matten fie tyte Über*

fdOe bei 9la$t obet bei ftürmifc^em SBetter, toobei fie mit folget @$nel*

Kgfeit betfu&ten, baji tyt Staub meifi f#on in ©i<£et&eit toat, e&e bet

geinb fic^ gefammelt $atte.

8n betSpifce ber ftriegerfd&aft ftanb ein jdbtli$ getodblter w 9Boi&

fototy Sltaman" (Ober« obet tegietenbet Sltaman), bet abet, trenn et

*) Slfo» toat im Saufe bc« J4. 3a^r^«nberW »on ©enuefen etobett ttot*

ben unb fam bann in bie «gänbe ber Zataxtn, bie t* 1471 ben Surfen

abtreten mußten.
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ft$ beliebt ju machen mu&te, au$ mo$l öfters toiebergetodWt mürbe;

geföab bied jebotfc nitfct, fo trat er, mie in ber Ufraine, fatnmt aflen

übrigen SBütbentrdgern mteber in bie Weisen ber ftofafen jurüd Sein

Kmtöfteidben mar bie Äulama, unb bei feierlichen (Belegenbeiten mürbe

ibm ber toeifje Suntfcfcut (eine foftbare ga&ne), ber Sßermatfcb unb ber

bobiletD £l>n>oft ( 9to§fcfcmeif) borgetragen. Bei gelbjügen md&lte man

einen jtoeiten Sltaman, ber ben Stiel „Sßoc&obni ätaman* («taman*

$eeTfübtet) führte; auf ben ätamanä folgten 3efauW (ber fcittl

„etatfcbina" fommt erfi ftdter bor). 8ei ber ßuna&me ber £a$l ber

ftofafen unb formt ber ®ef$äfte in ber Bermaltung mürben leitete in

ber «Itt fletyeilt, baji ein 3efaui bie Sinffinfte, bie au$ abgaben bon

ber gifcfcerei, au$ gd&rgelbern, SRarftgelbern u. bergt bejianben, unb

ba£ 33oli&eimefen unter ft# &atte, md&renb ein anberer 3cfaul bie

ertminafyfiege unb bie Stabtmac^en betmaltete. Stobt* unb Dorf*

SttamanS mit tyren 83cifidnben, ben mcifen §&uptern, mit tyren Äe<$*

ien unb SßfKc&ten, feblten au$ fyer ni$i.

SMe SBa^len fanben in ber ©olfS* unb bejie&ungSmeife in ber(Be*

membe*SJerfammIung Statt

9lu# bie boniföen ftofafen nannten ftdj> „Sföerfeffen
11 unb „Xf^er*

fafy" nennen ftc ft$ jefct no<b gern, benn in tyrem Sprachgebrauch

ijl Mefer SHuSbrui glei^bebeutenb mit — §elb.

$)ie SBerfammlung berftrtegS* ober Bolf^dupter &ieji „SBoiäfom^

hufl
41

(b. I mortui : militairiföer ffreiä ober SRaty), e$ mar biefer

9iatb mithin eine beföränfte SJolföberfammlung
,

)u ber jebod? au$

Jeber anbere ftofaf unbe&inbert ßutritt tyatte, Sei allgemein mistigen

Angelegenheiten mürbe bie Colßberfammlung berufen, bie, aö orbent*

li#e, fejte Sßo&nfi&e gegrünbet maren, bor ber SBotSfomaja 3$ba (ber

RrieflSjhtbe, b. i. bera 9tat^aufe) jkttfanb. §ier erföienen ber SUaman

unb bie 3efaul3 mit tyren «mt$jeid&en, legten leitete auf bieSKfifcen,

empfingen bie Sefe&le beS 2ltaman3 unb trugen pe bann ber Cerfamm*

lung bor. Bei entjie&enbem SBiberftrud) na&m ber Sltaman ba$ SBort,

gemitynli<& aber erfolglog, unb bie jumeilen blutigen Scenen biefer Art

bei ben Saporogern fanben $ier tyr Seitenfiütf.

Sei fceranna&enber bringenber ©efafcr eilten JefauIS mit gefcfcmun*

gener Stanbarte bur$ ba$ 8anb, riefen bie SBaffenfd&igen ju beftimm*

ten Sammetyldfcen, bie beerben mürben in befonbere SBerjtafe getrieben

unb bie menigen loftbaren ®egenfidnbe uergraben.

3m ©anjen maren bie bonif^en ftofafen ro&er att bie ufrainiföen.

3^re böllig abgesoffene Sage braute fie in leine Berührung mit an«

beten SRenfcfcen t
w$ gefeilten jt# }u i&nen leine jungen Seute mit
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bcfferen Sitten. 8fa<b in religiöfer 8ejie$ung feinen fte einen tieferen

6tanb»unft tote ibre ©ruber eingenommen ju baben. @ie »aren jtoar

ben 8e$ren ber grie<bif<ben ftir$e mit Sifer jugetban, in tyren lixty

li$en ginrk&tungen folgten fte tynen aber feineäwegeä ; fo genügte ed

3. S. bei einem g&ebünbnifc, toenn Bräutigam unb Braut bor ber

©emeinbe erflärten, baf$ fte fortan al3 3Rann unb grau jufammen

leben »oUten. 33er frühere SBangel an $riejlern unb bie SRotytoen*

bigfeit , in bie ft<b bie ftofafen anfangs berfefct fa&en , ibre grauen

Don ibren mo&ammebanifcben 9la$barn ju rauben
, fcatte biefe ©itte

berbci geführt, bie ft$ aber bi» in bie fpdtere geit erhielt, unb, ba

biefen Serbinbungen jebe tytyxt SBeibe in ben 9fagcn ber ftofafen

fclbft mangelte, fo tonnte e3 m$t fehlen, baf$ jte nur fcöc&fi na$tbeilig

auf bie Sittlidbfeit unb bad Familienleben toirfen mußten. (Srft Sßeter

ber ©roje fcbaffte biefe Slrt unb SBeife, eine Sbe einjuge&en, ab unb

»eranlajite, bafs bie notymenbigen fircblicben Zeremonien beobachtet n>ur*

ben. 6r »ar cd au$, ber in fcfcberfaöf bie erfie flirre bauen Itefc.

8lu$ ber Ufraine unb bon ben Dnjej>r*3nf*fa mögen fte häufig

fleinere ßujüge erbalten baben, benn fcbon bor bem 3abre 1570 Ratten

fte fe$3 befefttgte Stanijen. Die (Srflnbung bon SftberfaSf, bie ju

biefer 3eit ftattgefunben baben foQ , muf* inbe§ fcbon früher gegeben

fein, ba polnifc^er Seit* ber Sfyan ber ffrim 1565 )u einem (no$mald

berunglüdten) guge gegen SKoSfau babur$ berebet nnirbe, bafi man

ibm borßellte, ber $ar 3<>banu IV. binterge&e ibm, benn trofc feiner

greunbföaftäberftcberungen liefe er eine ©tabt am Don unb ga&rjeuge

auf bem ©njebr erbauen. ©a§ freunblicbe Bedienungen $tmf<ben bem

£aubtfiamme unb ber Kolonie obwalteten
f läfit ftcb baburdb betoetfen,

bajs, toenn ©aporoger auf bem Scbfoarjen SKeere bon türfifeben Scfcif*

fen berfolgt mürben, fte fcdufig in bie ©on^üRünbung einfuhren unb

bur* fleine SRebenfiuffe biefe$ etromä «ebenflüffe be$ ©njefcr ju er*

reiben fugten , inbem fte ibre leisten gabrjeuge bei ben Übergang^

fünften ju fianbe trandportirten. Sied Cerfabren tourbe begünftigt

bureb bie an^altenbe 2iefe biefer flehten (Befcäffer, unb toaS ben ?anb*

tranSport betrifft, fo mar er bei ben bonifeben Rofafen febr üblid?, um
fo bie Sßolga ju erreieben. (*) Den bebeutenbflen gujug erbielten fie

1570 au* ben Seite 31 angegebenen (Srfinben. ©iefe 4000 9Mann

*) ütofHanb iß im IHlgemeuien ein gfadjlanb , baber ifl e« ni<bt feiten

,

*a(* Slnffe bon entgegengefefrtet fltöbacbung nabe bei einanber liegen.

3n fväberer Seit, too e« nodjj burebgangtg an (Sandten fehlte P toar bie

Gitte allgemein betbteitet, an bequemen ©teilen be« dtoifcbenlanbet
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tourben tbeHS in ben betriebenen Standen untergebracht, tyetß in

ZföerfaSt, ba£ fie r
trenn aud) nicbt grünbeten, bo$ jebenfaüS crfeei«

terten. Segen bie Sataten mar bie Sage tiefer Stabt infofern günfttg,

aö ftc auf Jnfeln be8 ©on erbaut toar, fomit ber glujs jte bedte,

unb um jt$ gegen bie jdbrlicfcen Übetf$ftemmungen be$ Strome* ju

föfifcen, nmrben bie SBo&nungen auf Sßfa&toetfen errietet, fo bajü bei

$o$em ffiaffet nur eine (Sommunication burdfc Rd&ne jiattfanb.

«ufcet biefen SSerjidtfungen au$ ber Ufraine fing aber au$ fflrofr«

rufclanb na$ unb na$ an, feine Kontingente )u liefern, »oran bie

@$recfen§&errf$aft 3o&ann'3 IV. befonberS S<$ulb »ar. ©o foflen

namentlich Diele Betoobner be3 gtotogorob'föen ©ebietS, bie bicfer jprrr*

%r bon 1570 an befonberä berfolgte, 3uflu$t am Don gefugt $a»

ben, inbem jte bermutblicfc bie Sßafferfirajie bet SBoIga benufcten. 3tt

ben foäteren 9tegierung8ia&ren biefeä ßaren fotoobl, tote unter feinem

6o$ne, geobor, »urbe e3 fogar verboten, ßeibeigene, bie ficfc an ben

Don flüchteten, ju Verfölgen.

S)ie junebmenbe ßa^l liejj bie Rofafen gegen bie Sataren immer

unternebmenber »erben; inbeffen auc& rufjlföe SBaatenjüge Ratten biel

bon tynen ju leiben , toobei fie nur ben Unterfcfcieb matten, bafi fxe

bie rufjtföen Segleiter ber ftaratoanen jiet* fetyr rüdft^töooD bemän-

telten. SMe 9la<bbarfd&aft bc$ SOBoIga * (ScbietS begünftigte föon febr

früb bie Ausbreitung ber boniföen Rofafen au$ an biefem gluffe, unb

ber SSerte^r, ber ficb feit ber Eroberung Slfiracban'S auf ber SBolga

entfoitfelte, toar bei bem bon iet)er bie Wuffen auSjeicbnenben ©pecula*

tion$geifle ein berbdltnij&rad&ig lebhafter geworben. SBom garen tourbe

$anbel unb SBanbel Begünfrtgt; beflo empfinbUc&er toaren ibm ba&er

foI$e getoaltfame Unterbrechungen besfelben* SUS bie tydtigjlen £dupt*

linge jener geit galten 3crmaf Simopbejeto, 3toan Rolojo, 3«fob

ÜJHc&ailot», 3«fita*ßan unb SWefc^ tfc^erjdf. Auf bie toieberbolten

Riagen I>atte bereits 3°&ann bie ^eibcn Sogenannten jum Sobe in

contumaciam berurtbeilen laffen, unb als bieS tyrem Unternehmung^

geifie feine €cbranfen fefete, enblict) 1577 eine £eere3*2lbtbeilung bon

6000 SRann unter bem ©tolnif ÜRurafc&in in ba& £)on*®cbiet ge*

fdntft. gjiutafc^in fprengte jroar einige Raufen unb na^m mehrere

ftofafen gefangen , aber burcb bie SobenberbdUniffe begünftigt, ttmjjte

bet größte Sfyetl jt$ feiner Verfolgung ju entjietyen. ©ic3 ermutigte

ju neuen ipiünberungen ; um inbeffen boc£ ber 9ta$e be8 garen )u

ntd^t nur bie SBaaten , fonbern gange Sdoott bon einem Stoß in htn

anbern ju bringen; foldje* 3toif(^en(anb f)ti$t auf rufjifdjf „Wohl"
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entgegen, sogen (1578) Diele an bie SBolga, bon fco fie etji jurüdt*

teerten , als fie bon bet Wnfunft bet ffofafen Don bet 9tij , bie au€
dtynlicben ©rünben ifcre ©etfcb berlajfen Ratten, Porten.

S5iefe pünberungen fanben nur gelegentlich &tM\ bie @aut>tfa$e

blieben tynen fletS bie ffdmpfc mit ben Sataren, wnb »o fte nur form-

ten, fielen fie übet biefe &er unb bewerten tyre Uluffe. 3m 3a&re 1573
batten fie fogar jeitfoeife Wfoto erobert. Sin Sebdnbigfeit, (Setoanbtfceit

im fflebraucfc bet SBajfen, in ftriegSlifien u. bgl. m. übertrafen fk fo*

gat bie Xataren.

äufier bem ftriege toaren tynen 3afl* m* Siföfang J^e Sieblingö*

befdbdftigungen. £er ledere führte fie no$ früher als bie ©aporoget

)u ©eejügen. Ufoto toar ifcnen hierbei fc&r unbequem; baber Med mit

ein ®runb fear ju ben befiänbigen 3«tofafntff™> In benen fie mit ben
©tabtbettobnern fotoobl, aK mit benen ber Umgegenb lebten.

©er gar 3obann IV. führte fcbon feit mehreren 3a&tcn ^teg
mit @$roeben toegen be$ SefifceS ber für SRujilanb fo tm^tigen Ruften*

Idnber an ber Oftfee. Diefcrffrieg na$m größere ©imenponen an, als

bcrJWnig bon^olen, ©tepban Satborty, bom 3abre 1578 an fu$

babei beteiligte. Srofe ber eigenen jablreicben £eere bewarb fidj audb

Sobann um bieSTOitbülfe be$€$an3 ÜRagmet bon berftrim. tiefer

fagte fie tym au$ )u gegen Abtretung ber Sbanate bon ftafan unb
Sljhac^an unb Entfernung ber ffofafen bom ©njepr unb Don. SMe
erjie SBebingung faltig ber %ax grabeju ab, unb in ©ejie&ung auf bie

jtoeite ernriberie er : bie Rofafen bom 5>njet>r ttdren Untertbanen beö

ftfoig* bon Sßolen, bie bom SDon inbejj litbauifebe unb tuffifebe 8äuf*

iinge, beren $inti$tung befohlen todre, fobalb fie |icb auf ruffifebem

(Miete. fe$en liefen, ©ie$ ledere toar inbe|* nur jum S^eil ber gaO

,

$r Stufeen feurbe bielmebr fo febr erfannt, bag fte, trofcbem man fie

erft bor fturjem befdntyft fyiite, fefct (1579) bafcin bermo$t würben,

ein §ülf$corj>3 bon 3000 «Kann )u fiellen. Sie famen unter ben 8e*

fe&l be£ SBoitooben Schein, ber beauftragt toar, bem bon ben Stuften

eroberten, fefct bon ben $olen bart bebrdttaten Sßlojf ju$ülfe 3u eilen«

S)a3 unsere, unbefiimmte SBefen biefeS fgelbberrn fagte fynen inbefi

fo toenig ju, baji fie febr balb toieber tyre Jpeimatb auffaßten.

68 »ar baSfelbe 3«&*» in »elc&em 3er maf feinen gug in bie ®e*

genb bon $erm antrat, ber tyn fpdter jur Sroberung Sibiriens fübrte.

gut bie Ausbreitung bet ftofaten ifi biefe Seit überhaupt merhofit»

big. 3&*er ftftyn SWeberlajfung an bem Ufer ber SBolga ttmrbe f^on

ertod^nt. S)ie einen nahmen bort einen botübetge^enben $ufenthalt,

todbtenb Änbere ftc^> biet förmlich nieberlie^en. S)ie leiteten toaren

!
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meißend bie SBertoegenflen ber ©enoffenföaft, bie, felbfi mit ben naty

ftcfcteboüen ffiefefcen ber §eimaty jerfaflen, bter ungefcffelt ibren oben*

teuetltcben Steigungen froren toollten. ©elbfl na$ bem Zexd trieb

fte ifcre SOBanberungSluft unb i&r Drang na$ Streit unb Stampf. Au<$

toaren eö SBage^dlfe Don ber SBolga, bie ba8 ftaäbiföe OTeer für

jetpfd^e ga&rjeuge balb fo unftd&er matten, tbie ba8 ©#tt>arje für

tütfifcfce. ©iefe gabrten nmrben feieberum bie Ceranlaffung , ba|* fte

fieft am %a\t nieberlie^en unb $ier, bureb menfc&enleere ©aljftej>ben Dem

SSaterlanb unb tyrer ©enoffenföaft getrennt, bon feinbli^en Cöttern

umgeben, eine neue Eolonie grünbeten, ©elbfl im bo&en Sorben er*

tämpfte ein $aufe biefer fü&nen Abenteurer Sanbfiric&e Don ungeheurer

AuSbe^mmg. — 9iur bei einem fo toanberfü^tigen Solle, »elc&eä in

ber ©enoffenfebaft feine §cimaty finbet, babei genügfam tfl unb ft$

ben Detfc^iebenften SebenSberbdltniffen fönen anjupaffen berfte&t, »at

eine folc&e (Srfcbeinung mjglicb. Überbieg »ar eS feinestbegä bie ©r&fie

bec betriebenen Raufen, bie ft$ bei ibrer Ausbreitung Ratten unter«

ßü£en fonnen, — fte jdblten in ber SRegel nur nacb §unberten, —
ai$ bielme^r bie Rfi&nbeit unb ©cbnelligfeit, mit ber fie tyre geinbe

überragten, bie £artnd<figfeit unb geftigfeit, mit ber fte ba8 ©emon«

nene fehielten, unb bie <S(blaubeit unb bie Sift, mit ber fie ©efabren

au&)u&>ei$en berffonben, wobei fte aflerbingä bon ber Überlegenbeit,

bie ibnen tyre geuertbaffen gab, unterjtüfct tburben.

abfdmtü II. Don 1579 - 1614.

3w ben erfien 3^ten biefeS AbfcbnitiS toaren bie Angriffe ber bo*

nif$en ftofafen, unter ibrem 3Boi3fotbb*Ataman ftifd&fin, auf Afot»

unb bie Sataren ber Umgegenb lebhafter al$ je jubor. J)er ßar

Stoan IV. »ar ibiebertyolt als Vermittler aufgetreten, ^atte fte audj

— feiner Sßolitff getreu — bureb mancherlei Settrifligungen unterflüfct,

bann au$ foieber ju betrafen gefugt, in ben meiften gdden jebo$ fie

gegen feine 9iacbbarn als Untertbanen berleugnet. AIS er 1584 ftarb

unb fein ©o&n geobor (1584 — 98) ibm folgte, febien ftd& bie$ «er*

$dltnifi in ßttbaS )u dnbern; benn aK biefer $ar bem (Sultan ffiu<

bameb IV. eine SSerbinbung gegen $olen borfctylug, toar unter bin

JBebingungen ber Annahme aueb bie, ba& ben ftofafen bie Angriffe auf

Afotb unterfagt »erben möchten ; toorauf mo§fotbitifeber @eitö bie Ant»

»ort erfolgte: ftifd&fin fei nacb üRoSfau berufen unb ben ftofafen ber

»efefcl erteilt, bie 8efoo$ner Afotb'S niebt mebr jn bejmrubigen. 3n

biefer Antmort lag getbiffermafien bie erfte Anerfennung ber ftofafen
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oW ruffiföe Unterfyanen, nrietooty fie, e&e Med fftrmü* gef^a^ r aug
no$ Dom btefem £ofe einige Wale nrieber berleugnet lourben.

tlflen biefen Serfcältniffen gam Srofc umftten fie bur$ ben Sebett*

arm be£ £)on ba£ SReer gu erretyen unb fielen t&eite felbfrftönbig

,

t&eilä in Serbmbung mit ben Saporogern turfiföe Skiffe unb $afen*

j>ld£e an.

9)en angriff bei Sataren im 3abre 1691, bei bie£ ÜRal übet Sula

gegen Woätau fiattfanb — bort jebo$ föeiterte— toaren bie Äofafen

ntyt im Stanbe geioefen aufhalten, fie brauten aber bem geinbe auf

feinem ftficfjuge fo &efentli$en Stäben bei, baf? ber gar fw& beraa*

lafit fafc, fie mit (Selb, Su$ unb Seibenfioff gu beföenten.

S)ie Stiebertage bor ben Sporen Sula'& fugten bie Sataren bereite

im folgenben 3«$te }u rächen unb tücften in betrdcbtli$er gabl »iebet

bor. Srubpen toaren in ber Sile niefct aufzubieten, unb bie ftofafen

motten ju f#toa<& fein , fi$ ber großen Überja&l ju miberfefeen , fo

ba§ bie Sataren bie Gebiete bon SRjdfan unb Sula ungefiört ber&eerten.

Sine barüber angefteUte Sef^toerbe beim Sultan tourbe mit ber 6r*

H&rung beantmortet, ba& nur ber griebe erhalten »erben tonne, toentt

Kujilanb ft<b jur SBegfü&rung ber ftofafen bom Don unb Serel, fo

toie jur S^leifung tyrer gelungen berße&en »oUe.

Sie motten jicfc fiber&aupt in biefer geit i&ren Statfcbam &6$ft IdfHg

mad&en ; ni$t allein baf» fie bie SRogaier unb frim'föen Sataren befefc

beten, au$ bie Sföerfeffen (atten bon tynen 3U leiben, unb felbft bie

Muffen berföonten fie ni$t, obgleich fie bie Dber&errföaft be8 garen

anjuerfennen anfingen, freiließ mit bem S3orbe$alt, baji $r 3nteref[e

ni^t barunter litt. So unter «nberm nahmen fie bem an ben Sultan

abgeföidtten (Sefanbten SRafc&tfc&oftin bie für jenen beftimmten ®e*

fäenfe getoaltfam fort unb tooüten einen tftrfifcben Sf#auf$ unb fe$$

Sföerleffen nid^t herausgeben, toeil fie — »ie fie meinten — bem toei*

fien garen j»ar treu todren, aber toen fie mit ibrem Sdbel gefangen,

geben fie o&ne Sofegelb mcr>t frei, ©er gar lief* bom 3afcre 1593

an n\ä)t nur ba£ bötttg beröbete fturSf , 8tamt>, SBoronefcb u. f. ».

toieber aufbauen unb befeftigen, fonbern legte au$ noeb neue fejie $läfee

auf ben SBegen bom 2)on jur Ola an, bie mit Streiken unb einbeu

miföen, b. &. rufftfeben, ftofafen befefet tourben. ©amalä reichte bie

(Srenje ÄufjlanbS nur bis jur SoSna, einem SRebenflujj beS ©on; alä

baber fy&ter geobor** 9iac^folger, Sorte ®ubuno», jtcb um beS

G$an3 greunbföaft betoarb, führte biefer 8efö»erbe Aber bie feften

Pd^e, bie innerhalb feined (Bebietd (ber Ste^e) angelegt toorbenibd«

ren, »orauf bie £rtbiberung erfolgte, eS gefdj>e^c )um Schuft ber an
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tön geftiäten (BefanMen gegen Me bomföen »ofafen. Sine feine M
»fcmatifcbe Snfoort, bie aber benno<b nacb bem oben gegitterten Be*

nehmen ber leiteten tvo^I einige SBabrbeit enthalten mochte.

80 ri3 betfubr überbauet fireng gegen jte, benn alSjie jub »ieber

ein Wal ein AfriUcbe* «ergeben Ratten ja ©Bulben fommen laffen,

irurben Sinken gegen jte beorbert, bie jte ju paaren trieben. (Sine

KnjQbl &<** gefangen genommen toorben unb tourbe fofort bingeritbtet.

5Mc$ mochte bie näcbfte Seranlaffung fein, ba&jte mit gro&et #att*

nMigfeit bie Sacfce be$ falftben ©emettiuS ergriffen unb feflbielten.

Bereite früher ( Seite 43) ttmrbe biefer für JRufclanb fo traurigen Be*

gebenbett ertoäbnt, bon ber biet mieberbolt bie SRebe fein mu&, »egen

ber regen Sbeünabme ber bonif^en Rofafen baran, bie jtdb leiber ni(bt

ju tyrem SRubme babei au£jei(bneten.

«on tyrer Abneigung gegen BorU toobl unterrid&tet, beranlafrte

Dtrebteto fdjon 1603 bon Semberg au£ eine Senbung an ben $)on,

mobur^ erbieftofafen auffovborte, jtcb bem unglütflieben ©emetriuä

anjufcbUeßen , um X^eil 311 nebmen an bem SBerfe be8 Wubm3 , ben

Sclaben unb Bofettricbt ®ubunon> Don Jobann'S Zfyxont ju ftojjen,

©et SBoi$fott>b*Sltaman »nbreaS ftorela unb ber $ocbobni*9ltaman

»jefebofofeb begaben jicb felbft an be3 ftömgS <StantSlau$ ftof*

läget. S)ie2iu8}eicbmmg, mit ber biefer ben Betrüger bebanbeln lieg,

befla<b bie 8ltamau8 bermafsen, baf& jte jtcb ibm anfcbloffen. Sei ibrer

Sücffebr teuften fie au$ ba$ öolf für ibre Slnjtcbten ju gewinnen, fo

bafc ber Ofolnitfcbfb Simon ®ubunon>, ber mit einer #eere$*9lbtbei*

hmg na<b Slflracban beorbert toar, Don ibnen geflogen unb gefangen

toutbe. ©emßaren liefen jte ibr balbigeS (Srftbeinen mit ©emetriuS
in SKodfau berfünben , unb Slbgeorbnete , bie mit ben Betoeifen be$

Betrugt an jte abgefebitft nwrben, nabmen jte gefangen unb lieferten

fie bem Otrepie» au$.

änfdnglidb bielt e§ BoriS unter feiner SBfirbe, bem Betrüger mit

gröfeter ßeereömacbt entgegen ju treten
, fpdter, atö bieg geföab, »ar

et bodbft unglütfli^ in ber SBabl ber gübrer, entfceber traren e$ um
ftyige 8eute ober jte tourben bon bem allgemeinen @cb»inbel mit fort*

flerijfen. $la$ ber Stieberlage beö ©emctriuS bei ©obrüntfebb (©«**

43), in ber nur bureb Übermalt ber Sieg errungen toorben toar, ret*

tete jtcb biefer mit bietet SWfibe na$ ^utitol ©a3 moSfotmtifcbe §eer

tätfte nur langfam na<#, unb Iie§ bem Betrüger ßeit, bureb neue üJla*

nifejie ba$ Bolf toieber auftureijen unb jt<b 3ujüge ju berföaffen. 3n

biefem Orte toat e8 au<b, »0 4000 bonif<be ffofafen unter ftorela ju

tym fliegen, ben (Sib ber Sreue leiteten unb in benachbarte Heinere Orte
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alt «atmfott bertbeift »urben. «nfiatt in gtotitbl ben Schräget fettfc

ju belagern, gog baä 80,000 3Rann ftarfeßeer gegen ftromty, too ftor

tela nur mit 600 Äofafen, unterftfifct bon ber f<$foa<#en mdnnliefen

©ebAlferung, bie aus ßolgtoänben beßebenben Sefeftigungen bertbeibigte.

©tefe toutben balb bureb (Sefcbü^feuer gerfeboffen , trofcbem gelten jttb

bieffofafen, »enn aueb mit ber grofjten Sfifoftrengung; ju ibrer böfltgen

Übertoinbung tourben flbon ©turmcolonnen gebilbet, als man plo%li$

•egtnbefebk erteilte unb bie Selagenmg ffcb in eine (Sinfdblte&ung

bertoanbelte. ©ie f$on befiebenbe Üngufriebenbeit be£ £eere3 ttmrbe

bureb fdjlecbte Verpflegung unb »interlicbe SBitterung nodb Dermcbrfc

£u biefer bdfen Stimmung fam awfy no<b ber fclofclicbe $ob 8ort$

(Bubunoto'S (1605), bein balb barauf bie ßrmorbung feinet boff*

nungäbollen *©obneS unb beffen SKutter folgte, fo bajj baä §eer ft<b

faft gang auflofte. Dem ©emetriuS fianb nun nirgenbS me&r eine

bebeutenbe SKacbt entgegen, baber er ben 10. Ijuni 1605 feinen Singufl

in fflioöfau ^ielt unb fieb be$ 3aren*broneS bemdebtigte.

Sie ffofafen an ber EBolga, neibifcb auf bie ©un|i, bie ibre boni*

f(ben Crüber bei Dtref iet» genoffen, unb um au(b einen Vor&anb

ju b^ben , rauben unb plünbem ju fAnnen , ffcüten nun ebenfalls ein

fftrjflitbeS £aupt an ibre ©bitie. ©ie behaupteten, ba{* bie ßarin

3rina, bie ©emablin geobor'S, 1592 niebt eine Softer, fonbern ei*

nen ©obn geboret babe, ber aueb nid)t geflorben, trie man in ber

Siegel annähme, fonbern bei ibnen, um ibn bor ber SRacbfteüuna 8o*
ri$' gu retten, gang im Verborgenen ergogen »orben fei. (Sin junger

ftofaf, SRamenS 3leifa, muSie fieb ju biefer SRofle begeben. Saufenbe

fammelten jt<b «m ibn , bie befonberS bie ftaufleute in Slßracban j>lfln*

berten. ©emetriuö toebrte ibnen ni(bt, Iub bielmebr ben bermeintli*

eben Steffen nacb ÜRoSfau gu fommen ein; bebor biefer aber eintraf,

fanb er felbft (1606) feinen £ob, berbeigefübrt burdb einen VolfSaufftanb,

ben fomobl ba3 auftreten be» ©etriigerS, al$ ba$ übermfltbige Seneb'

men ber ibn umgebenben Sßolen — beren 3# no(b gediegen »ar,

naebbem Otrepieto bie SRarianna SKnifcbef, gett>obnlt<b ÜRarianna

bon ©enbomir genannt, gebeiratbet — beranlajjt b<*tte. $>er Setter be$

Aufrubra, gfirft ©cbuiSfi, tourbe nun gum ßar erboben. Sr fefcte

9Rarianna, ibren Sater unb biejenigen Sßolen, bie jt<b bor ber VoIK*

»utb bitten retten fAnnen
,

gefangen ; boeb toar er niebt ben Umftdn*

ben, in benen bie feilbeften fieibenfebaften entfejfelt »aren, getoaebfen,

moju no<b tarn, bajj er eben fo unglftdflicb feine gelbbcrrn todblte, ttrie

8oriö. Unter bem Vorgeben , DtreJ>ie» fei niebt tobt, er babejüb

bielmebr gerettet unb bfllte ji<b nur no<b berborgen, brac^ unter Seb«*
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$oto«P$ unb »olötnifot»'* p&rung im ©üben Don SRotfatt bet

Slufflanb bon Steuern Io$. Die beiben eben (Benannten rfltften gegen

He «eftbenj bor, »urben ober ben 2. ©ecember 1606 Dom ßaren ge*

Wtogen. 3bte Serfolgung toar inbejj äu&erji matt, mit bie boniföen

ffofafen unter bem #etman 8 a ffübt j et», bte ft<b nacb ©aborje ge*

toorfen, »urben tyn jur 6a£itulation gelungen unb multen ben gib

bet $reue froren, Scbad&o»$fi fammelte inbefj in'$utto>l, So«
lotnifoto in ftaluga bte SRefie tyrer Slnbdnger, bod) »ar ed ibnen

110$ ni$t mS&licb ge&efen, einen jtoeiten fallen ©emetriuS auäfin*

big ju machen, trofc beS allgemeinen CerlangenS, ben ©eretteten enb*

Ii(& ju fefcen, unb bet großen ÜRftbe, bte man fl* in Sifyauen gab,

etwa neuen Betrügers fcabbaft ju »erben.

3leif a fcbiffte mit feinen Anhängern, auf bie 9la$ri$t bon ©<bui$*

fi*3 Ernennung, bte SBoIga hinunter unb braute, na$bem bie größten

ffiraufamfeiten auf biefem SBege berübt toorben toaren, ben SBinter am
S5on ju. 33on ^ier tpanbte er jt(b na$ £ula, e$e er e8 aber erreichte,

etfc&ien ber $dr, — beffen Unterfelbberren na* furjen grfolgen mu
fllütflicb gefämpft bitten, — an ber ©frifce be8 §eere$ felbft im Juni

bor ber 6tabt
r

bie 3U übergeben ©$acbott>3fi erfi Anfangt October

1607 bei bem üBangel an 2eben8mitteln , borjüglicb aber burcb Sifi

(jej&ungen »urbe. ©ie $auj>tberrfitber erhielten Segnabigung, unb nur

unbebeutenbe Sßetfonen tourben Eingerichtet ©tatt ben ©ieg aber ju

verfolgen unb bie rebeflifäen <ßrobinjen , in benen ber Sufrubr ben

G&arafter eineö Sauern *3luff!anbe3 angenommen, ganj ju berubigen,

entließ @<bui$f i ba$ §eer unb fefcrte, nur bor ftaluga ein Belagerung^

beer jurfuflaffenb, na<$ 9Ro$fau jurfltf.

5Me fernbliebe Partei batte jtty gleicb bei bem jtoetten 3lu$brucb ber

Unrubc mit Sßolen in SSeTbinbung gefegt, unb befonberä bringenbe 6r*

mabnungen an bie jwlnifcbe {Regierung ergeben laffen, einen anbeten

SDemetriuS auSjtnbig ju ma$en, ber benn au<b enbli<b jum 33orf<bein

fam. ©iefer (SKattoei Sßiretofin) foU eines *ßoj>en ©obn, nacb am
beren SRacbricbten, ein 3ube getoefen fein, ber fertig rufftfeb unb pol*

nifcbfpracb, ben Salmub la8 unb felbfl behauptete , ber ßauberei funbig

ju fein, an förderlicher ©Übung fear er feinem Vorgänger ballig um
tyrtöty. ©ein auftreten fear jeboeb &inrei$enb, um bon Steuern ben

Sufftanb anjufac^en. S3on ben bonifeben ffofafen, benen ScbuiSfi fo

grojimütyig berjie^en unb jte gegen ba$ belagerte ftaluga geftbidft, bracb

ber größere Styeil ben gib , berliejj ba$ 89elagerung$beer unb toanbte

fö nacb SrubtföefeSl bem neuen Abenteurer ju, ber bon bem befWu*

big jum Slufru&r geneigten ©etoerien au8, mit ben $olen unb ben

-
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8000 ufratnifd&ftt ftofafen unter 5Rufc$in$fi toeitet in ftußfanb bot*

brang.

£>ie treu gebliebenen Srujtyen be8 jftaren tourben immer weiter 31t*

rätfgebrdngt, unb am 1. §um 1608 ersten ©emetriuä bor Wloätau,

too man nocbOTarianna mit Dielen borne&men Sßolen gefangen $telfc

63 tarn batet ju einem Sertrage mit Spolen, nad) meinem betbe

Staaten ibren $erritortalbe{t& behalten, bie SRebeflen be8 einen bort

bem anbern nicbt unterfhifct, unb aDe $olen bon bem #eere be3 faU

Wen ©emetriuS abgerufen »erben foüten. ©iefe Urfunbe, bon

beibcn ©ouberainen beftdtigt, mürbe jebodj na$ greigebung ber ffle*

fangenen bon ©eiten Sßolenä nicbt gebalten. 3mmer neue 3uJfi9e '**

men bon bort ber, unb 3Barianna erfannte ben jroeiten Betrüger a(&

ibren (beworbenen) G&emabl an, moburcb bocbgefteüte Stoffen ftc£ bei*

leiten ließen , bon 9leuem in'3 feinblicbe 8ager , ba$ nocb immer bor

SMoSfau (in Sufötno) aufgeflogen fianb, fiberjugeben. 9ludj bie

bonifdben ftofafen erhielten Berfidrfungen au3 ber #eimatb , bie no<$

anfebftlicber getoefen todren, toenn e3 nicbt bem treu gebliebenen SBot*

tooben bon ©aratoto, ©oburo», geglüdft todre, einen großen $&etl

bon ibnen anzugreifen unb juriWjut&eifen. SBie toeniq ernft ber ©laube

an biefem j&eiten Betrüger »ar, unb toie febr man biefen traurigen

Bürgerkrieg nur 311 ©elbftjtpetfen benufcte, jeigt ber Umftonb, bajj man
um biefe Seit no<fc einen ©obn unb jtoei (Snfel 3obann'3 jum Bor*

fcbein braute, bie aber ber Betrüger SBeretofin fernen ju befettt*

gen mußte.

SBie bereits föon bemerft tourbe, fcatte ft<$ ©(fruiSft um #ülfe

an Styoeben getrenbet, h>a$ ber Bortoanb jur förmlichen ffriegäerHä*

rung ber flrone Sßolenä an SRußlanb tourbe. Sem brofcenben Unge*

»itter, »eldbeS fid) bur* SWtcbael ©cbuiäfi'S ©tege unb feine «et*

binbung mit fötoebifeben Sruppen gegen bie sarif$en geinbe 311 entlaben

brobte, fugten bie Berbünbcten im Sager bon Suföino (ber $etman

©borofoäfi unb ber gürfl WufcbinSfi) baburdj ju entgeben, baß

fte froren, ©emetriuS gegen jeben geinb au febüfeen. 8U jebo^

bie Angelegenheiten bebender tourben, jlob ©emetriuS nad) ffatuga

unb {RufcbfnSfi mit feinem Anbang fut^te jtcb mit ber »rmee be$

JttnigS ©igiSmunb bor ©molengt ju bereinigen.

©ie bonifeben ftofafen, jefct unter bem §etman ©arufcfi, ber ftcb

f$on anbertoeitig bemerlbar gemalt fcatte, fdbloffenfub inffaluga bem

©emetriug an, ber bort toieber ßulauf erbielt, au8 Abneigung bieler

Äuffen gegen ben bigotten ©igiämunb, bejfen Sßldne, na$ bem

Stege bon ffluöjin, ber »bfefcung ©e^uiSt?* unb ber einnähme
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bew SWogfau bur$ bie Sßolen, beutlidfr genug $erborgetreten toaren.

9%a$ bem Sobe be$ SBeretofin gab jt$ SWarianna mit i&rem eben

flelomen ©o$ne ganj in bie $finbe © axufef i'^

SMe ruffiföe gartet $atte einen öojarenraty an tyre ©£ifce gepellt,

ba tiefet aber ganj unter polniföem ßinfluffe ftanb, fo »urben feine

SBefe&le in ben Sßrobinjen ni$t geartet, unb jtoar um fo weniger, al$

biefer SRaty, nur um enbli$ triebet einen garen auf bem £$rone )u

$aben, bereits fi$ fe&r nachgiebig gegen ©igiSmunb in £inftc&t ber

Religion benommen batte. 35er Djftf 8jft}>unott> fuc&te unter biefen

Umfiinben ba8 Baterlanb Dom %*$ ber Sßolen ju befreien, ®r warb

einen Raufen üerfd&iebenen SolK, ber ft<£ au$ fe$r balb Vergrößerte,

ttnb üerbanb ft$ mit bem dürften Srubejfoi unb ©arufcfi; 2\&*

yunot» fear jebo$ ber eigentliche Seiter biefer Sriumbiren. St beftanb

mehrere glfidflic&e ®efe$te gegen bie $olen unb ibre Sntyänger, wöbet

et Dom gürfien SßoS&arSfi trefflich unterftüfct würbe unb fein SBunfcfc,

«u$e unb gfriebe bem SSaterlanbe ju geben, fd&ien in Erfüllung ge^en

ju woüen, al$ ber $rinj $&üil>J>, ©obn JMnig RarW IX. oon

@$weben, bie auf tyn geleitete SBatyl jum garen annahm, unb ber

f$webif$e ©eneral be la (Barbie ft$ mit gjätmnow in Cerbinbung

fefcie, um bon Steuern ju berfud&en, bie *ßolen ju bertreiben.

©eorbnete ßuftdnbe paßten aber nie&t ju bem Waubfoftem, baS

©arufcfi mit feinen ffofafen über ganje ^roüinjen Verbreitet $atte.

©ne falfd&e »nflage würbe gegen Sjäpunow gefömiebet, ©arufcü
lub tyn ein, umfi# t>erf8nli$ ju rechtfertigen, unb ließ tyn bei feinem

(Srftyeinen jufammentyauen.

9Die alte Anarchie bra<$ bon Steuern loa. SBo titelt bie fßolen

$errf$ten, waren e8 im Sorben bie ©$weben unb SiffowSfi, im ©ü*

ben bie bonif^en ffofafen, wfifcrenb bie fcataren tyrerfeitS überall, wo

fie nur ©elegenbeit fanben, blfinbernb einfielen.

80 enblid^ im §a$xt 1611 ba« ber&eerte, bon feinen eigenen ffin*

bern »erratene Wußlanb in SKinie unb bem Surften $o£$ar£fi feine

SRddfrer gefunben unb bur$ bieSBabl ÜKicbael geoborowitfdfr SRo*

manow'3 1613 wieber einen ßaren erhalten ^atte, fu$te biefer, fo Diel

e6 nur ging, bie Drbnung fcerjufteflen. (Sine fetner erften £anblungen

war bie Unterwerfung ber ftofafen. ©arufcfi fcatte bie War i an na

gebeiratyet unb fi$ na$ SBoronefö jurfidfgejogen. (5r würbe bon bort

bertrieben unb warf ft$ in bie ftofafenfteppen am ©on, bodb auefc $er

berfolgt, fud&te er mit feinen «n^fingern bie ffiolga ju erregen, too

er «flrad^an überfiel unb gfinjli^ auä})lünberte. ©ne garifd^e §eere&
r

abt^eilung nftt^igte i^n abermals jur giud^t an ben 3aif , too i(m enb*

9
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11$ fein ©<$i<ffal erreichte, gr »urbe t>on ben bortigen ffofafen gefangen

genommen, nadb 2Jlo$fau gebracht unb $er 1614 mit feinem Stteffofyi

hingerietet, »d&renb SKotianna jettlebend eingefrerri nmtbe.

3bf4>mtt III. Üon 1614 - 1689.

Seit ber Verfolgung beä ©arufefi unb ber SSernicbtung fefoeö Mn*

(angeS matten bie boniföen ffofafen leine »eiteren S3erfu$e, bie no<$

fortbauernben friegerifc&en SSer&dltnijfe KußlanbS gegen Sieben unb

Sßolen unb bie Srföäpfung be$ 8anbe$ ju tyrem Bortbeil auszubeuten,

bielmebr begannen fie toieber t&re alten gelben gegen tyre ungläubigen

SJtacbbarn. 8orjügli$ betrieben jte mit Eifer tyre galten auf bem

©tfioarjen SWeere, 3um Unheil törfiföer Skiffe unb ffftftenfldbte. (Srfi

na$ langer £ett gelang e$ bem Wef^ib $afc&a, tynen (1622) eine

bebeutenbe SRteberlage beizubringen, worüber ber €ultan D$ man II.

fo erfreut toar, baß er bem Wefc^ib gemattete, mit großem $runf in

ben 8o$poru$ einzulaufen unb tym 18 Sföaifen unb 500 gefangene

ffofafen boraujieflen.

So gToß au$ ber Stäben getoefen, ben bie ffofafen in {Rußlanb

angerichtet, fo berfannte bo$ beffen {Regierung feineätoegä tyren SRufcen

al$ (Brenjtodcbter; benn Karen jte au$ ni#t im Staube, biefflefammt«

mad&t ber Sataren abjubalten, fo bo$ Heinere Einfalle berfelben; unb

bei tyrer unermüblic&en S&dtigfeit maren jte Vortreffliche Spd&er große*

rer feinblidper Bewegungen. 2Han fu#te ba^er ba$ ®efc^e^ene ju ber*

gejfen unb backte auf Mittel, bie ffofafen me&r an ben jariföen Sfcron .

ju feffeln unb jic getoijfermaßen ju ctoilijtren. ßin$ biefer SWittel »ar,

baß, als ber griebe mit Sieben (1617) unb mittlen (1618) bad

Sanb bon dußeren geinben befreit $atte, bie ffofafen eine idfyrli$e ©e*

fanbtföaft Don 20— 30 ft&£fen na$ SKoSfau fc&icfen mußten. €ie towr*

ben bafelbji M ©djie be&anbelt, b. ^ fte tourben tod&renb einer be*

ftimmten ßeit auf jariföe ftojien betoirtyet unb erhielten Seibenjeug,

£u$ u. bergl. m. jum ©efc&enf. Dabei tourbe bie 9iücf|t$t genommen,

baß, trenn ein entlaufener Seibeigener jufc unter tytten befanb, ber nur

feit einer SBoc^e in bie ©enoffenföaft aufgenommen »ar, feine geriet*

li$e Unterfu$ung gegen tyn angefteüt »erben burfte.

Die bebeutenbe »erjldrfung, bie jte im grttyjabr 1637 an ben 6000

utrainifc^en ffofafen erhielten (f. Seite 63), bie urfprüng[i$ nadj> $er<

jten toanbem tooQten, um jtc& ben bejatorifc&en Maßregeln ber polni'

f$en Regierung ju entjie&en , benufcten jte befanntlicfc )ur Eroberung

»fott>'$.
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(Sie Stobt mat auf ber ßanbfette bur<b (Brdben unb SRattetn nag
kundiger 9tt befeßigt. »uf ber SBafferfeite foertte ein mit breifacfcen

|
fetten befeßigter 8aum bie ganje ©reite ber ©on^üRünbungen, beta*

#rte SBerfe betften mit i&rem ftreujfeuer jebe Änndberung (*) an

biefelben. 2lufjerbem lagen befidnbig türfiföe (Baleeren unb Heinere

toiegSföiffe im ©afen, jum ©d&ufc ber ©tabt, in ber ftdb eine türfiföe

•arnifon, tmterftü|t bon ber friegerifc&en tatarifeben ©ebölferung, be*

ftnb. liefen bertyältni&mdjjia bebeutenben ©cbu&mitteln batten bie

fofafen nidb« aö biet (Beföüfce unb i&re Bemegenbeit entgegen ju

feiten; fie umgaben bie ©tabt unb fingen an
, ftd) gegen bie dauern

faran ju tollen. Sie frimfeben Sataren berfu<bten mit 30,000 Wann
riet 9Kal ben gntfafc , mürben aber eben fo oft jurüdfgemotfen , mdb»

ienb bie ftofaten enblicb an ben gujs ber ÜWauer angelangt maren, bie

ju buTcb Sßinen ju fprengen fugten ; bie bon einem ©eutfeben ange«

brachte berurfaebte ben 18. %um eine fo bebeutenbe Brefd&e, bat ber

Öurm gelang unb bie ©tabt genommen nmrbe. (Sin mofclgefüllted

Srfenal unb reiche ©euie maren ber Siegeln; aufjerbem benufcten

|iebieCeTbdltniffe
f
ausgebreitete 6ee* unb fübne ©treiftüge, felbft bis

»a<b Wumelien &in, auSjufübren. ©er ©ultan 9Murab IV. mar in bie«

fet Seit im ftriege mit Sßerften; er mar fomit bertynbert, irgenb Stma*

Jttunternebmen, außer bafi er ben Sban bon ber ftrim beranla&te, jene

taunglüeften (Sntfafcberfucbe )u ma$en, unb nur im 3a^rc 1639 erlitt

an ber SRünbung beö ftuban eine ftofafen Flottille eine bebeutenbe Wie*

Wage bur$ türfifebe ftriegSfcbiffe. 6rft Sultan 3bra$im (1640M*
48) mar 1641 im ©tanbe, mit (Srnft an eine SBiebereroberung Slforn'*

)h benten. SranSbortftbiffe lanbeten ein mächtiges £eer, ba8, berfidrft

burd? Sataren r 250,000 ÜRann jd&lte, benen nur 3367 Wann in ber

SWtang gegenüber jianben. ©ie Surfen bauten einen 7 ftlafter ^en
ffiafl ringS um bie Sanbfeite ber ®tabt unb besoffen fie 16 Sage mit

allen ©efäüfeen. ©ie Rofafen mußten alle Semübungen be$ geinbeS

bur<b SDMnen }u bereitein, bie fie H SBerfl meit, WS unter bad fetnb*

% Säger führten unb bur$ bie ben Surfen ungebeure Cerlufle ber«

rcfa<bt mürben, md&renb bie angelegten (Segenmtnen mit bieier (Be*

fttnbtyeit jerflort mürber. Slicbt meniger al£ 24 ©türme feblugen fie

*) $er $>on tfyilt $ä) Bei feinet SRünbung in mehrere Sinne. $)er etgent*

iid)e 3)on ge^t bei Slfoto in ben glettfynaniigen SWeerbufen, ein anbetet

Sinn, JDonej ober ber tobte Sinn genannt, meitet mefittfy JDnrdj bie*

fen leiteten mar e* benÄofofen, namentlidj bei $o$maffet, ttofc Jener

Rettung ntcgUdj, batf SÄeet ju erteilen.

9*
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fiegrei<$ ab. ©er commcmbirenbe $af#a toerjtoetfelte, fo »ielen Wege*

rifd^en ÜRuty überhrinben ju fSnnen , unb Detfu^te batyer feinen gtoedt

bur<$ ben 9teij be$ ®elbe§ ju erreityen. gr bot, »enn bet $la£ übet*

geben toürbe, Jebem ftofafen 1000 2$lr. (na<# beutföem ©elbe), bo<&

au$ Med ÜRittel f$Iug fefcl. gpibemiföe ftrantyeiten fingen an fty

unter ben tfirfiföen Sru^en ju berbreiten, überbieg ^errfd^tc gto^e

Uneinigfeit unter ben gübrern, fo ba|j ft$ ber <ßaf<$a am 26. Septem*

(er genityigt fab, bie Belagerung aufjubeben. Sie fott nrit©mjure^

tiung ber an ftranfyeit (Beworbenen b(\x ÜRoSlemS 90,000 ÜRamt, ben

ftofafen, bie jt$ bur# allerlei ©cbufcmittel ben feinbli$en ®ef$offen }U

entjieben teujjten, nur 300 ÜRann gefojlet ^aben.

©er ßar ÜRidjael ^atte jtoar bie grojje ffißid^tigfeit biefer grobe*

rung erfannt, aud> bie ftofafen bur$ ÜRunitionSlieferungen u. f. n>.

unterjiüfct, aber um bm bauernben »ejik Slfoto'ä jutu&ern, baju fe&l*

ten ibm, bei ber anbauernben gtnanjnoty, bie ÜRittel; ba&er rietfc er

ben ftofafen, bei einem toieber^olten Berfucfc ber Surfen, bie ©tabt ju

berlaffen, Site nun 1643 eine abermalige grofce glotte Don ftonfiantt*

nojjel gegen Slfoto auslief, fprengten bie ftofafen bie SBerfe, jtedften bie

Stabt in Sranb unb jogen jt$ jurütf. ©ret Sage fpfiter fanb ber

ftajmban <ßaf$a bei feinem 8anben nur no$ einen Srümmer^aufen.

Über bie Eroberung Slfotrö Ratten jt$ übrigens fotootyt ber Sultan

al8 au<$ ber S&ah beim garen bitter beflagt, um ba^er neuen gertoürf'

nijfen m6gli$ji au begegnen, traf geobor Dom 3a£re 1641 ab bie

Einrichtung, bai einem SBoitooben mit ©treiben ber Aufenthalt in

SfcfcerfaSf angetotefen tourbe, mit bem auftrage, baä Setragen berffo*

fafen ju übertrafen unb aflju grofce Überleitungen ju Der^tnbern,

}u benen jte jefct um fo geneigter toaren , al$ 1638 na$ bem berun*

glüdten 8lufjtanbStoerfu<$ unter bem $etman Dftrjanin biete Ufrai*

ner bei tynen Slufnabme gefunben Ratten.

©er 16jä$tige SHejei folgte 1645 feinem «ater. ©obalb er jur

grJjjeren ©elbfiftänbigfeit gelangt toar, »anbte er feine ganje «fufmerf*

famfeit bem üRilitatrtoefen ju. ©em ftofafen*ätaman fanbte er eine

ffeule unb eine 2fa$ne, toa8 biS&er Don Seiten eines garen no$ ni#t

gegeben toar, }uglei$ fügte er aber au$ biefen @b?engef$enfen eine

ftnute bei, al$ 3e^en » &a& er ^e Unge&orfamen ju ftrafen toiffeu

»erbe, ©em SBotooben in SföerfaSf erteilte er eine faß unumför&nfte

©etoalt, fo ba$ bie in feinem Sereicb bejtnblid&en Sltamand ft<$ feiner

eigenmächtigen §anblung erbreifien burften. ©iefem errungenen ©e*

^orfam fugten f\$ bie unrubigften unb bermegenfien ftofafen babur$

}u entaie^en, baf fte ji$ ju i^rer S^toeftercolonie m ber SBolga bega*
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ben, loo bie Jjrimitioflen Ber&dltniffe am l&ngfien ge$errf$t au (aben

(feinen* 3m ©anjen ma$te ji$ inbefj bo$ ein Umf<b»>ung au einem

iefferen, ßeftttetereu geben bei benftofafen am35on feit biefetgeit be*

mertbat, t&eitö »ar jener Stufentyalt be$ SBoitooben bie Urfa<be, too--

burefc me^r Drbnung erhalten tourbe, t&eild bie (Befanbtfcbaften na$

3Jlo$fau, bie jefct jutoeilen jtoeiüRai im 3afcre fiaitfanben, unb tbeiö

enbütfc ber tnebrjdbrige Bejifc Don8lfo», tooburdb fxe au$ mit fremben

Bölfern in Seifert getreten tearen. ©ur<b adeS MefeS lernten fxe an*

bete Sitten unb eine getoiffe Be&agli^feit be3 bürgerlichen gebend fem

neu, bie ft$ au# auf ba£ (Bemeinbeleben übertrug, äufjer bem ftrieg

bilbete 3a8&» 5tf$fanfl
unb ©iefoud&t immer no<b i&re $am>tbefdbdfti*

gung; bie leitete toar bie Duelle t^red Unterhalts. ÜRit bemSWerbau

fear bei tynen ber Segriff ber SRu&e unb eine* fietigen, ber Bet»egli<b*

fett eines ftriegerS entgegengefefcten gebend fo innig Derbunben, bafs

fogar Sobedfhafe auf feine Ausübung gelegt toar.

3bte 3a^l betrug au »lejei'd ßeiteu 20,000 toaffenftyige SWdn*

ner. Slfle 5 3^re erhielten fte %nö) aur Befleibung unb aujierbem

befonbete ffinabengeföenfe an (Selb. Sei ber Bertbeilung ber Beute

toar e£ Sitte getoorben, baji au$ bie, treibe benftrieg$aug nic^t mit*

gemalt Ratten, einen Sntyeil erhielten.

Obgleich bie Surfen bie getyrengteu geftungä&erfe Don äfot» föneU

toiebet bereuten, fo liefen p4> bie boniftben ftofafen nic&t abbalten,

Don feuern Seeaüge au unternehmen unb bie (Seftabe beä Scbtoaraen

SReereS au überfallen; fo jrfünberten fte 3. 8. 1651 bie aftatiföe ftüfle

untoeit ©inope. Scbetoä Sßafcba eilte mit einer türfif$en glotte ber«

bei unb griff fte an. tyr SQBiberftanb toar aber fo energiftb, baft bie

®alccren ber 3anitf<baren bie glud&t ergriffen unb ber $aj$a felbfi

nur mit 9Kü$e ft# bur<bf<blagen tonnte.

3n bem Kriege mit Sieben im %cfyxt 1666, in toeld&em ber

Bar bie ftüftenldnber an ber Oßfee erobern toollte, leiteten aueb bie

bonifeften ftofafen bem rufftfeben $eere Beijianb unb traten bem §aubt*

corpS augctbeilt toorben, toel$e$ naty ber Eroberung Don ©otyat unb

ftofenbaufen aur Belagerung Don SRiga f$ritt. Sie tapfere Bertfceibigung

unb bie bamalige Unbebolfen&eit ber SRuffen aog bie Belagerung unge-

mein in bie gdnge, toa8 ben (Betoobnbeiten ber ftofafen fo toenig J>afite,

bafi ffe ba$ Belagerung8b*er Derlajfen tooüten. 9lur mit großer Strenge

tourben fte baDon abgebalten, man benufcte aber bie$ Bor&aben ber fto*

falen att einen ber offtcteUen (Srünbe, bie Belagerung gana aufaubeben.

Slu<b bei bem ftriege mit Sßolen in ben 3a&ren Don 1659 — 1667 f

ben ber Bertrag Don Slnbrujfo» unb bie bamit Derbunbene Teilung
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ber Uftöinc beranlafct fcatte, befanben fi<& bie boniföen ftofafen. ©te

toaren bem ©fibcorjtö juget&eilt, toelcj>e$ in bet Ufraine ofcerirte, unb

ftanben 1665 unter ber fflbt&eitong M gfttflen 3uri ©olgotuft
3m Sßinter be$ eben genannten $afyxt$ begehrten fte an ben ©on
entladen gu »erben, bie meutertföe Mrt aber, toie jte tyren SBunfö
funb traten , bemog ben Surften , mehrere ÄäbetSfü&rer $inri$ten gu

lajfen. Unter biefen befanb jtc$ ber ©ruber bed ffofafen ©tenfa 9t a«

fin, ber ben fceiligjien @#teur ablegte, feinen ©ruber ju rdcfcen.

Die na&e unb lange ©erityrung mit i&ren ufrainif$en Sollegen

fear auf bie (Semütyer ber bonifd&en ftofafen ni$t ganj o&ne (Smjluf*

geblieben ; fie Ratten bie ©elbßjtdnbigfeit im Senetymen be$ ufrainifefcen

Ätaman, bie 9»a$t unb ba$ 8lnfe$en, toelc^ed er genofc, unb toelcfceä

ft$ au$ auf feine Untergebenen Verbreitete, bemerlt, unb ber Sfcrgetj

toar bei einer großen ßa&l Don ifcnen rege getoorben. 3nfonber^eit

toar ©tenfa SR a fin Don einem mäßigen S&rgeij, $u bem fi$ \t%t

nun au$ baS ®efü&l ber JRa#e gefeilte, ergriffen.

©om 5)on, too&in gelterer 1667 mit ben übrigen ftofafen jurfitf*

geteert toar, begab er fi$ an bie Ufer ber SBolga, too ibm balb mefc
rere glücflitfe Streifjöge einen großen ffln^ang toerf$afften, unb too er

in ©erbinbung mit einem anbern Häuptling, SRamenS gebfa ©äufin,

bie Skiffe auf ber SBoIga unb beren Ufer* Orte jrfünberte. ©on bort

bur$fc&ifften ©eibe bad fta$i>ifc&e ÜBeer, liefen in ben 3aif ein unb

bemächtigten fä ber ©tabt gleiten SRamenö. 8to bie SBolga )urü<fe

gefe&rt, festen jie-i&r föduber&anbtoerf fort, unb ba fie e$ fcter niefct

me&r eintrdgli# genug fanben, legten fte ftd> auf (Seeraub im ftaäpU

ftyen flReer. Den Werfern gelang e$, bie ©anbe auf einer 3nfe( ein*

juföliefien, »o ein großer 2#eil burefc Entbehrungen aller 8rt umtam

unb Don too nur SUenigen, unb unter biefen ©tenfa, bie {Rettung

na$ 9lffra$an gelang, ©er SBoiwobe $roforott>$fi, bem too&l bie

nötige Umfielt unb (Snergie fehlen mochte , f$en!te ben $alb tobten

giücbtlingen geben unb greibeit, unter ber ©ebingung femern 3Bo(>l*

»erhaltend. ©tenfa ging an ben Don; faum fcatte er jt$ aber »on

ben üRü&feligfeiten ber legten Seit erfcolt, fo fa$te er Don Steuern tu

nen Slufjianb an, ber aber bur$au£ niefct ben bon i&m erwarteten

Snflang fanb. 6r fcielt e8 ba&er für ratsamer, ben ©c&auplafc feiner

Saaten )u berlaffen unb bie SBoIga toieber aufjufucfcen. Barijin unb

2f$ernot*3ar mürben bon tym erobert unb geplünbert. 3n 9lffrac$an

lagen 12,000 üttann in ©arnifon; feiner 8ift unb ©erebfamfeit gelang

ed, bie ©efafeung für ß$ ju gewinnen, fo bat er 1670 bie ©tabt mit

leistet Oitye einnahm, in ber er bie f$eufs(i$fien ©raufamfeiten be*
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ging. 6c verfolgte Don $ier au£ bie SBolga aufwärts, bie no$ ntd^t

eroberten Orte bis SimbirSf einne&menb unb berbeerenb. 3m loteten

Orte fanb er jwar einen tapferen, aber bergebli^en SBiberjtanb. Sr

gab bor, 8M$er ber Unterbrüiten gegen tyre Unterbrütfer ju fein,

unb »riegelte fo bie Säuern ge^en ibre <8runb$erren auf, bie nun aud>

überall, wo man jt$ ibter bemächtigen fonnte, eTfälagen würben. Bei

ro$en SSölfern bleibt bie (Erinnerung an Segebenbetten berfloffener ßei*

ten oiel lebenbiger, al» ba, wo ba$ getriebene ober gebrudfte SBoTt

bereite Verbreitet ifi. 60 war e§ an 6) $ier. ©tenfa töafin woüte bie

©efötc&te be3 fallen ©emetriuS in berfinberter $orm wieberbolen, um

fem berbrec&eriföeä Serfabren ju legaleren. Sr gab bor, ber fürjlicfc

betflorbene ©obn be$ ßaren lebe no# unb wäre auS äbfe^eu borgen

Sojaren ju ibm gehoben, eben fo ber $atrtar<$ Slicon, mit bem ber

ßar bamalä in Rtoift geratben war. ßwei Sarfen würben auf ber

JBolga prächtig aufgepufct, welche jum Slufenthalt genannter tyotyer $er*

fönen bienen follten.

3u allen Seiten flnben unter gewiffen Umflfinben SolfSaufwiegler

©ebör unb Zulauf, bteö war au$ fyn ber gaö. ©a3 ganje SBolga*

(Bebtet bis 9üatyr unb 9lrfamaS geriet^ in Sufftanb. Sf^ercmiffen unb

TOorbwinen fe^Ioffcn jt$ ben Sauern an, fo baß bie $a$l bewaffnetet

Aufruhrer 200,000 betragen $aben fotl. £ie ®efafcr war im Buneb*

men, benno$ gelang e$ erft Snbe September 1671 ein bmreicbenbeS

£eet gur Seifimpfung biefeä SluffianbeS jufammen ju bringen, (SlüdE*

ü$et ffieife gerietben bie berföiebenen Häuptlinge in ßwiefpalt, fo bafc

tyre Raufen einjeln angegriffen unb gefd&lagett werben fonnten. 51m

langfien ^telt ftd^ Stenfa ftafin bei ©imbirSI, bo# aud> er Würbe

überwunben. Sr flob; ber Sltaman SorneltuS 3E a * oft> I ett> bom Don

bolte tyn aber mit ben treu gebliebenen Rofafen bei 3a^n *ta» naN
tyn gefangen unb lieferte tyn na$9Roefau auS, wo er ben berbienten

2o&n empfing.

Die üRitwitfung ber boniföen Rofafen an btn gtüdHc^en ftriegöjft*

jügen be$ polniföen Rofafen*$etman$ ftuttifett im 3a$re 1682, wfifc

renb beS polmftb * tftrfiföen RriegeS, ift bereits erwähnt, i&re fernere

S$eüna$me aber würbe bur$ bie Sefefcle ber bamaligen iRegentin be8

«eicfceS, ber ®rofcffirjün ©op^ia, bcr&inbert. Eben fo beteiligten

fle ft<$ in ben3^teit 1687 unb 1689 an ben unter bem gfirften ©0*

lijien berunglüdten gelbjügen gegen bie Rrim.
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abffittitt IV. Öon 1689-1725.

Set WegietungS »Stottitt iß et er be£ (Broten ma#t in ber ganzen

rufftfdjen ®efc^tc^te einen fo bebeutungSboflen Slbfc^nttt
r

bajj er fi<& atu$

auf bie ber ffofafenbfllfet etffretfte.

Set im 3a$te 1686 auf Betrieb ^olenS unb £>jletteic&$ etflärte

fttieg SRujjlanbS gegen bie Pforte $atte eigentlich no$ nid?t aufgehört,

nur toaten bie Unruhen , bie ber felbjijtdnbigen (Regierung beS Baren
!ßetet vorangingen, bann bie ©$toietigfeiten bei bet äuf&ebung ber

Streiken unb bie Dtganifation neuer Stufpen u.
f.
» Utfa$e , bafi

SRujttanb mehrere 3atyie ni$t tydtig eingriff. SamaK no<$ »ar bteS

gtofje, umfangtei$e 8anb fotoobl bon ben ftüflen ber Djifee, toie bon

benen bc8 ©c&toataen 2Heete$ boUftdnbig abgesoffen. Sie großen

Sttßme beö 3nnetn, biefe *ßul$abetn be$ Cetfe&tS, Ratten i&teüRün*

bungen überall in fremben ffiebieten , mit 9lu3nafcme ber Stoma im
SRotben unb bet SBolga im ©üben, abet bie geogta&fcif$e Sage beiber

entrücfte fie bem Sßeltbetfe^t, in foeld&en fein 8anb ^ineinjttiie^eit $e*
tet'$ erfie unb an&altenbfte SRegentenfotge fcat.

3m 3a(te 1695 glaubte et jt# feinem Biete fo toett gendfcett )U

fcaben. um triebet tätigen 9lntyeil am Sütlenltiege nehmen ju fonnen

unb jtoat maebte et gleich ba$ bie Son*9Rünbung bebettft&enbe 2Ifoto

jum Dbject feinet Operationen, ©eine ärmee »at 100,000 üftann

flatf, ungerechnet bet babei beteiligten ftofafen unb ftalmfifen. Sie

jefet beffet befejiigte ©tabt ad&lte 8000 STOann (Satnifon. ginige SBerfc

nmtben jtoat genommen, abet im ®anjen f$eitette ba$ Unternehmen,

fotoo&l toegen 311 getinget ftenntniß. in bet 8elagetung8funfi , afö au8

SKangel an gin&eit im Eommanbo, ba bet B^ &*n 8eWer ^8«lfl#

ba£ 8elagerung3*Sorj>8 in btei bon einanbet unabhängige ftörfcer ju

tbeilcn. Set SBinter berging in Cotbeteitungen au einet etneuetten

SBefagetung, untet Slnberm toutben au$ auf bem Son ©#iffe gebaut,

um bon bet ©eefeite ben Singriff au untcrfiüfcen. 3m 3r*WM* 16d6

tücfte bie SHtmee Don feuern bor unb bie ©efciffe benufcten baö ftetd

um biefe B«t eintretenbe §od>n>ajfet, um mittel)! bed Sonej baS SMeer

}u etteieben, bejfen ©cid&tigfeit au anbetn Beiten, befonbetS tief ge$ea«

ben ga^taeugen , ben gingang ni$t gemattet. SieSmal jtanb ba3 $eet

untet alleinigem Sefe&l be$ giirfien Sllejei ©dbein. Sie ginna&me

bet gejhmg tourbe auf S3otf$lag be$ (Seneralä Sßattil (Sotbon in

bet 5ltt betoitft, bajj 12,000 SKann beotbert toutben, bie fernblieben

SBetfe auf bet Sanbfeite mit einem SBaH au umgeben, bet allmd&lig

toeitet botgeföoben toutbe. SRefetben bintet bet SRitte unb auf ben
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glftgeln bedten bie Arbeiter, He, in WMJfungen geseilt, Zag unb Sac&t

tbdtig waten. 9ia$ 5 2Bo$en wat man fo weit, t»ag bet $au|>tgta*

ben gefüllt unb ber ffiatt Me ge|hmg$mauetn fiberragte , worauf bet

©türm unb bie (Einnahme erfolgte, ©er Cerluft ber SRuffen foU bei

tiefet eigentümlichen Belagerung« *«rt nurßOOffltonn betragen baben«

©o wie bie ufrainiföen Rofafen jeicfrneten fi# au$ bie boniföen beim

©türm au8, noc& me&r aber auf bem üReere.

Sie begleiteten in ibren Sfd&aifen bie tufjtfc^en Skiffe, bie ben

19. SWai öon SföerfaSf aug in ba8 Wfow'föe SKeer einliefen. €$on
ben 20. bemerfte man 19 große türfifc&e Skiffe, wel$e bei ben fara*

ianföen $nfcln lagen, unb 14 Jumbufen, mit grfafcmannfcbaften unb

$robiant belaben, nadj äfow beflimmt waren. Unter ben Slugen beä 3a»

ren, ber bie gjpebition felbfi befebligte, griffen bie Rofafen unerföroden

bie Sumbufen foglei^ an unb eroberten babon 11 , nur 3 fonnten bie

gefhing erretten, ©elbji ein großes ©c£iff würbe gelagert unb ein

anbered in btn (Brunb gebohrt.

Der %ax föenfte ben boniföen Rofafen für bie$ Cenebmcn feine

toolle Snerfennung, e8 war überhaupt bur$ 9Kitwirfung ber Rofafen

in biefen beiben Jahren Diel SBicbtigeS geleitet worben, bennl695$at«

ten fi<b MeWuffen, Derbunben mit ben ufrainiföen Rofafen unter ÜRa«

itppa, ber Dnjefr * SHünbung bemfi$tigt unb 1696 waren e$ bie

ftofafen , bie , wie wir fa&en , wefentli$ baju beigetragen , bie ©on»

SDtänbung t>on ber ©errföaft ber Surfen ju befreien. Seiber war e$

aber au$ biet TOaaeWa, ber bie ®unft, bie Sßeter ebenfalls hm
boniföen Rofafen jugewenbet $atte, untergrub.

Um ndmli$ aucb biefe möglicbft für feine gwe<fe )u gewinnen, batte

er jtcb mit einem eben fo angefefcenen, afö ehrgeizigen boniföen Rofa«

ten, StamenS Sulowin, in Serbinbung gefegt, ©iefer fcielt jtc& Idn*

gere geit bei $m verborgen unb würbe erft entlaffen, als üKajej>$a

glaubte, baß ber geeignete Äugenbluf, feine Sßldne jur 8lu$füfcrung ju

bringen, gefommen fei. SBulowin trat bemnacb 1708 am Don auf

imb fu$te bem gar bie ®emfitber baburcb abwenbig ju machen, baß

et ba$ (Beruht Verbreitete, bie beim §eere eingeführten unb biefem in

$o$em (Stabe »erfaßten Steuerungen follten jt$ au# auf bie Rofafen

etfiteden. 6r fanb na$ unb na$ Anfang, na^m SföerfaSf mit ®e«

walt unb würbe jum 2Bo8fowoi*8ltaman erhoben, ©er ßar fcbidte

jut »ewdltigung ber gmpirung ben gürfien ©olgorufi mit 15,000

SWann ab, treibe Sulowin, na^bem bie meinen feiner anhänget

beim $erannaben ber Wuffen tyn toerlaffen, in Sfd&erfaSf in feiner SBofc

nung total einföloffen. Seber Hoffnung auf Rettung bar, erföoß
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ßdb bet ttufrübrer. ©et gürft ber&dngte über bie ©duftigen ein fut<$t*

bäte« ©trafgeriet; biefem ju entgegen, toanberten Saufenbe auS. 3lu<b

tturbe ba$ ftofafengebiet Derfleinert, inbem Steile beSfelben bem ©du*

Detnement bon SBoronefö unb einige Orte bem (Boubernement Don 8el*

gorob jugetyeilt würben.

$eter ber ffirofe $atte föon im3^te 1700 ber beSbotifö'bemo*

fratiföen (Bettalt ber Bolföbetfammlung babureb ein fjiel gefegt , ba§

fiatt berfelben nur bie MtamanS ber ©tanifcen unb attei tteife £dupter

jeber berfelben aufammentraten unb gemeinf#aftli$ mit bem tegierenben

Ätaman über bie SJerttaltung aller Angelegenheiten ber ftriegerföaft

Derbanbelten. ©ie «olföoerfammlung ober ber „ffrug
11

tturbe nur bei

befonberen Ceranlaffungen unb bann au$ erfl, na^bem e$ bie 8ltaman$

unb bie älteren für nötyig hielten
, jufammen berufen,

©o tturbe bie Regierung biefer unruhigen 835lferf<baft, bie Iebiglidfr

nur t>on ber 9He$r&eit abging unb in ibrer ©ebttd^e, um nur einiger«

majien Drbnung ju erbalten, oft felbft bie jarif<^en Sruppen gegen bie

Slufttiegler unterjlüfct fcatte , aUmd^lig in bie £dnbe Weniger gelegt,

unb erbielt fo ein me&r arijiofratif#e$ gunbaraent.

9la<b SRleberttetfung bc$ »uffianbeä, ben Bulotttn erregt, unb

be£ fötoebifeben ftriege* baute Sßeter, ttie bereite bemetft, bie erfie

ftittfce in Sfcberfaäf , lief überhaupt au$ in ben übrigen ©tantfcen ftit*

(&en unb SapeQen errichten, unb bemühte ftdb, bur$ bie geifili$e 3Bei&e

bei ben Sbcbünbnijfen aueb in biefer SBeye^ung auf baä teligföfe <S>t<

fübl bc8 ColfeS au ttitfen.

fteine$tteg$ blieb et hierbei fM&en, fonberu fu$te au<b M* materielle

Sage bet ftofafen ju berbeffern. 8i$fcer batten fte ba$ benötigte TOebl

enttteber bur<$ ben $anbel ober auf jarifc^e Segnung au$ ben angren?

}enben ruften ißrobinaen, ba berieferbau fßrralitfc bei tynen berjrtnt

mar, belogen; jefct befahl berftaifet, baji fo Diel ®etreibe gebaut tter*

ben foflte, als ba3 »ebürfmfj erfotbere; ferner lief er ftücfcengdrten

anlegen unb bie Ufer bed ©on tturben mit SBeinreben bepflanjt unb

jur Sultur berfelben SSBinjer au8 granfreieb unb £)eutf$lanb berufen.

Übrigens mußten au$ bie bonif<ben ftofafen, tote ifcre ufrainiföen ®e«

noffen, an 6anal* unb ge|hrag3bauten arbeiten, toobet mau tto$l ben«

felben 3toe<f }u Verfölgen föien; befonberS tturben jte bei Srrt<btung

bet Sinien oon ßariain ^erange)ogen. Ratten biefe Sinien au$ ben

3tte<f, bie (SinfdOe ber nomabiprenben Söller abju^alten, fo foDten

fte au# ben leisten Übergang ber ftofafen Dom S)on mit tyten ga$f

jeugen na$ ber SBolga unb umgefefctt bet^inbenu
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8ttfct toat bie ffriegetföaft burcb ^ßctet bem ©enat untergeorb*

net gewefen, Don 1721 ab würbe fte aber unter ba$ ftriegSminifrerium

gefreut , bei welker STOaßregel freb metfwürbigerweife foglefcb biefelbe

gtf^cinung seigte, wie bei ben öfrerreiebifrben ©renatruttyen im 3«$tt

1711. SMefe würben bamalä ber äfoffubt ber Gibt! * Nbminifrtation

enthoben unb ber militairifc^en be$ £of*ßriegäratb$ untergeben; betbe

friegerifebe SeDolferungen , bie fi<b bt$ babin faß fretS wiberfpenfrig

gegeigt bitten, leifreten Don bem Slugenbütf an, wo fte unter Seitung

einer SRilitairbebötbe gefreflt würben, willigen ®e$orfam.

Unter ber Regierung Sßeter be8 Oroßen jdtylte man 121 bewobnte

Dtte im Rofafengebtet unb 60,000 Seelen waren Dorfcanben, b. b- bie

mämilicbe SBeDolferung belief fr<b auf fo Diel, bie in JtriegSjeiten ein

$eer Don 20,000 SWann freuen fonnten.

SBd&renb be3 J>crfifc^en ftelbaugS (1722) würben bonifd&e ftofafen*

familien na$ Sarfu als Solonifren Derfefct, bie auglei# bie Sefrimmung

batten, biefe ©tabt ju Dertyeibigen. ;

3n i&rer bunten ftleibung glicben bie boniföen ffofafen bamalS ganj

ben ufrainiföen, eben fo in ibrer fludrttfhmg, eö muß jebodb in 8e*

jie&ung auf lefctere erwd&nt »erben, baß ber fäcbfrfcbe gelbmarfcbatt

©tetnau in bem Sericbt, ben er feiner {Regierung über ba3 SorpS

abfrattete, wel^eS unter bem gürfren SR e |> n i n nacb ber ©cbladfot bei

SJarwa rufjifcber ©eitä ber fd<bjtf#en Slrmee jugefebitft würbe, au$*

brfttfliib anfübrt, bie ftofafen wdren mit ffeulen bewaffnet gewefen. (*)

3n ruffrf<$en 9ta<$ricbten wirb bagegen nur immer bie S?an3e al3 #auj)t*

»äffe angefü&rt. SSiellei^t motten bamalö au<$ ffeulen üblieb gewefen

fein, ober man $atte mit bem ®ebrau$ biefer SBaffe nur einen S3er*

fu$ macben wollen.

außer bei Stürmen befefrigter Orte faßen bieffofafen aud? juwrilen

in ©efeebten Don ibren $ferben ab, befonberS bei Wücfyügen, unb be*

todbrten frd& aföbann afö tüd&tige 3nfanterifren. Sieg Sibjtyen auf

SRürfjügen geföab na<b bem Sorbilbe ber orientaliföen föeiterbolfer,

bie bamit ben Sntfcbluß Derbinben, fi# auf Sob unb Seben ju wehren;

ber Verfolger wirb baburd^ Dorftcbtig ober Idßt wotyl gar Don ber 83er*

folgung ab.

*) JDiefer ©eridjt frridjt jidj übrigen« fc^r fobenb über bie raffen $ru^
ptn wxi. Site eine befonbete SRerfwürbigfett wirb bartn betDorgetjoben

,

baß bei bem gangen (Scrp* feine Stauen unb feine — $unbe $u fer)en

gewefen wären.
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3fc*e Heineren gefeben gegen bie Sataren Ratten m$ in Mefem

3ettabf$nitt nt$t aufge^rt. ©ie mufften ben Sortoanb )u ber Jtrtegä«

erfldtung bergeben, bie bie Pforte 1711 wx «ujlanb erlief toietoobl

bet eigentliche (Brunb bie Unjufriebenfeeit bet Sanitföaren mar, bie

bur$auä einen ftrieg Derlangten. 2)ie Kapitulation am Sßrutb (ben

21. 3uli 1711), bie biefen gelbaug beenbigte, beraubte belanntli*

Rufilanb Don Steuern aller Bedungen am ©c&toataen SReet.

SBit bftben f$on mehrere 9Me bie ftalmfifen ettodfent unb »erben

no$ auf ftc jurüdffommen, bafeet mige am ©tfctafS bet Sßettobe &iet

einiges flbet fte eingeföaltet »erben.

Sie ftalmüfen (*) flammen Don ben Mongolen unb feilten ft$

na$ SfcfeingiS gfeanö Beiten in 4 betriebene Sorben unb jtoat

1) in bie torgobifd&e, 2) bie börbeiiföe, 3) bie bfungariföe unb 4) in

bie $of$0tif$e. ©ie betoofenten urferünglicfc bie »efilicfeen Btoeige be$

Altai, Don too fte jtcfe »etter betbreiteten
#
unb fcaren früher tyrer 9%e«

ligion na$ Schamanen, big fte, tote alle Mongolen im 12. 3a^r^>um

bert, bie Se^re be$ inbifcben $ro^eten gol ober ©$igt 9Runt an*

nahmen.

J)ie §orbe ber Sorg oben fam guerft mit ben Muffen in Berufe*

rung. ©ie erföienen 1630 an ber SBolga, befiegten bie Heine £orbe

ber SRogaier unb ttmrben Don nun an, au3 religiofem §ajfe, fcduftg S3er*

bünbete ber ufrainifcfeen fotoofel ftie ber bonifcben ftofafen gegen bie

Sataren. Unter bem garen S leg ei unterwarfen fie ft$ bem rufftfd&en

€cepter , unb e3 ttmrben ifenen jum SRomabiftren Sdnbereien an ber

mittleren SBolga jugetoiefen. Unter treulofen Anführern matten fte

»ieberbolte ßinfdfle in ba8 eigentliche rufjtfd&e (gebiet unb Derbanben

ftefe fogar 1681—83 mit ben aufrührenden 8af$firen (ein üRifcblingS*

Dott Don ginnen unb SKongolen), bie in ben ißli$en Steilen be$ Ural*

gebirgeä baufen, bis fte mit SBaffengetoalt in tyre, tynen angetoiefenen

Stehen jurftefgebrängt ttmrben, unb bie Anlage ber Sinien Don ßaru

jin unb eine anbertoeitige Organifation bet SGBolga< Rofafen fte Don

ferneren Überleitungen abhielten.

3fet CBebiet liegt an ben Ufern ber Samara, be$ ©of unb Sof im

(BouDernement ©imbirSf unb Orenburg. gur Bett *ßeter be$ (Brojfcn

nafem tyr Sfean ober £atf$ mit all' ben ©einigen bie $rifilic$e «eligion

an, toobei ber Raifer $atfeenfleQe Dertrat. ©tatoropol an ber SGBolga,

*) ©ie erhielten Don tyren totarif<$en 0to<$barn ben #amen »gtattmaf«,

b. t Die Surücfgebliebenen, tt>el$en fie im SÄtftföen uo$ jefct fuhren;

hieran« entftanb ber SRame »Äafamf« ober •StalwnU
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oberhalb (et Samara* SOtfinbung, tourbe $te gouptftabt unb ben Be*

fcofytem berfelben mehrere Privilegien betviOtgt , unter ankern bat

tte$t be$ »ranntoetobrennenS unb bie grei&eit, $anbel mit Werben

unb fonfHgera Bie$, mit {peljtoerf, Salj u. f. to. ju treiben. ©ur$
ben Senat erhielten fie 1745 eine befonbere Drganifation , inbem fie

m 8 Abteilungen geseilt »urben, in treiben 300 SRann ftet* bereit

fein mußten, in'3 gelb ju rüden , unb fydter ein befonbere« Bemal*

tangg* Tribunal, „SBoiSfottty 6ub" genannt, beffenaRitgliebern, fo&ie

bem Sommanbeur ber $ruW>en @oIb benndigt tourbe. 9Rit Sinföluf

beSfelben unb ben Unter&altungSfoften für flirre unb ©c&ule tourben

bom Staate jäftrlty 5700 9htbel berauSgabt. ttrme ftalmüten mußten

aufserbem bur<& 8ie$ unb Sämereien unterftöfct »erben, ba bie Vbjtyt

ber Regierung befonberS batyn ging
, fie auS bem ßuftanb be8 Stoma«

benlebend in ben bon atferbauern binüberjufütyren. 3n * ctt i^xtn
1759 unb 60 fam t>on ber ßorbe 6&of$ot eine bebeutenbe ßabl }u

tynen, bie 1765 bie c^rtftltc^e (Religion annahmen, flu« biefer Berftdr*

fang tourben »ieber 3 Abteilungen gebilbet, fo bafi ber ganje Stamm

jefct bereu 11 jd&lte, unter benen 2869 ftreitfd&ige SRdnner fcaren,

toenn aud? nur 4 — 600 bie 8er}>ffic$tung Ratten, jur Armee ju ftofcen.

©er Raifer «leg an ber gab tynen mittelji UfaS' bom 2. 3)ecem*

ber 1803 eine Einrichtung, bie no$ jefct befielt, unb bie in ben meiften

fünften ber ber Rofafen dbnlt# ift Sie finb ju einem Regiment bon

1000 SRann bereinigt, ba$ bon einem Staraan unb ben nitbigen DffU

eieren befehligt toirb, unb bon bem gen>6&nli<$ bie eine ©dlfte aujjer&alb

be$ Bejitfd ©ienjie tyut, bie anbere aber innerhalb beäfelben. Bei be»

fonberen gdüen ifi ber Sltaman betyflii&tet, mit bem ganjen {Regiment

3u raarföiren, unb bann liegt beseitigen Ralmfifen, bie eigentlich ni$t

»um Regiment gebären, ber JMenfi im 3nnern ob.

Dad Sertoaltungd Tribunal ift, tote bei ben Rofafen, eingerichtet,

unb einem 3nfl>ecteur unb bem ftrieg&minifhr untergeorbnet. %tbtx jum

©itnfi betyflic&tete Ralmü! muj* mit SBaffen unb {ßferb auögerüfiet er»

föeinen , Solb unb Verpflegung betommt er nur aufcerbalb be$ BejirW.

©ie id$rli<$en UnterbaltungSfojlen be$ {Regiments außerhalb be8 8e*

jirfe betragen 15,616 {Rubel, innerhalb nur 1185 {Rubel, unb für bie

Unter^altungdtoften be£ Certoaltungg^SribunaW, berSanalei, ber ftir*

$en , Spulen u.
f.

to. »erben id$rlt$ 6957 {Rubel bon ber Rrone be*

billigt.

Siegen tyrer (Befcanbfyeit unb tyrer geringen Bebürfniffe toerben

biefe Ralmüfen borjugStoeife )um ©renjeorbon felbft ober }u beffen Ber*

fldrfang gegen bie Rirgi8*Raifafen bertoenbefc

Digitized by VjOOQIC



142

©ie £otbe ©ftrbei toar lange bet £erbe ©fanget unterworfen,

bi£ fte 1673, 5000 fiibitfen ober gamilten flarf, ju bem batnalä nodfr

am Uralflufj baufenben Sban bet Sorgoben famen tmb ftc^ Wujilanb

tmter&arfen. Jm^a^re 1724 jogen fte an ba$ linfe©on*Ufer, übet*

Written fogat baSfelbe. Staeb jte toaren toieber^olt aUtirte ber ufrai*

mfeben unb bonifeben ftofafen gegen bie Sataren unb leiteten ifcnen fo

raamben toefentlitben ©eiftanb, bergafcen jebod^ na$ unb nac$ bett re*

ligtöfrn §a§ , bet fte baupifftetfub »on ben Sataren fc&ieb, unb tourben,

al3 e£ jicb ^crauäflcBte, bat fte ftd? unter ibrem gfirften 8a» a Sun«
baf mit ben frimfeben Sataren berWnbcn tooOten, Dom ©on ganj fort'

getoiefen. grf! im 3a^re 1800 erteilte man tynen bie (Srlaubnif* , an

bag linfe©on*Ufer jurürfjufebren. Sie erbielten eine militaittfcfee Or*

ganifation unb jtnb bem Sltaman beS boniföen #eere$, bem jte ganj

jugefcören , unterworfen.

©ie£orbe ber ©fungaren nomabiftrte fröber an ber cbüteftföen

unb ftbirifeben ©renje, unb ibr 6ban reftbirte am gluffe 3*9- ©e

tourben mit ber ßeit fo mdebtig, baf» fte mehrere Sßrobinjen eroberten

unb 6btna ben ffrieg erfldrten. $13 fte Don ben Sbinefen unb ftirgtfen

beftegt »orben, flogen fte na$ SRufjlanb, too ibnen in ben Steppen

gmifeben bem %a\t* ober Uraljlujj unb ber ffiolga grofie ©tredfen über*

toiefen würben. SJon rufftfeben Beamten bielfa<$ bebrütft, gelangten

i&re ©efcbioerben nitbt bis $ur Raiferin Sat^artna IL unb fo faften

fte 1771 ben (Sntfcblufr, $u entfliegen. @ie fugten ibr alte* £eimatb&

lanb, bie ©fungatei, triebet auf unb tourben aufS 9leue Untertanen

(Sbina'S.

©ie £orbe ber 6bo flöten foU in ber SKttte be3 17. 3a$r$un*

bertS 50,000 berittene ffrieger gejdblt baben unb blieb gro&ientbeiW im

ebineftfeben SReicbe. 5»ur ettoa 15,000 ftibitfen famen 1675 na$ Wufr

lanb, benen 1759 unb 00 no$ 300 folgten, ©iefe 8e|teren mürben

größtenteils nacb ©tatoropol jur ©orbe Sorgob gefefruft

3bfd)mU V. Don 1725 bi* in bte nettere Seit.

9JHt ber Regierung Sßeter be$ ©roften $örte, »ie bei bem ufrai*

niföen ftofafen&eer, aud? bei bem boniföen eine felbftftdnbige ®efcbi#te

beSfelben auf. Sei ftriegfyügen befanben fte ft$ nunmehr nur no$ in

Serbinbung mit rufftfdfren $eeren; e$ ftnb baber nur eingehe, bie ffo*

faten befonberö angefcenbe (Sreigniffe innerbalb biefer friegerif<ben Sege*

bereiten anjufü&ren ober Cerdnberungen in i&rer Certoaltung.
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©af 4800 boniföe Jtofatm 1736 ber Hemer beö ßfelbmarfd&aM

SRünicfc juert&eilt waren, würbe bereite erwtynt# ber übrige S$eil

bon tynen fianb unter bem ©eneral 8a$c$ bot «fow,

8*on benjenigen, bie bei äRfini#'d #eere waren, befanb ftcb bet

größte $&eil bei ber Sfoantgarbe unter bem ^olfownif $wan SBaffil»

jewitf#, alö am 19. ffllai, noeb in ber SM&e bed ©njebrd, 20,000

Zataten einen plö&li$en Singriff ausführten. Sie »urben inbeji gurM*

geworfen , bei welker (Gelegenheit fi<$ biefe ffofafen unb tyr gttyter

bur<& tfcre Brabour in frobem ®rabe audgeiebneten.

Set bem ßorjtö beö ©eneralS 8a8cb erbielt ber ftalmüfen*g4rfi

Danbuf*Dmbo no$ im ©ecember 1736 ben Befehl, mit 20,000 »ab

muten bie fubanfdfren Tataren angugreifen. 3N Wloffen |t<$ bie $ol*

fownite ftradno Sf$ofa unb 3*ftcmoto mit bonifeben ftofafen an«

©iefe SSerbftnbeten lieferten ben Sataren ein blutigeä (Befe^t, in »eifern

lefctere gang aufgerieben mürben, unb brangen in bie fubanföe ©teppe

bi$ an ben glujj gleiten Ramend bor. ©ie Bnerfennung ber rufftföen

£errf<baft biefer Sataren flatt ber tfirfiföen, ber jte bi$ber unterworfen

gewefen , unb eine große Beute an SRenföen fowofcl aU an beerben

waren ber $rei8 biefe$ Siegel.

SBÄ^renb ber gelbmarföafl 3Rfinid& 1738 in ber Wolbau Mmtfte,

war ber ©eneral 8a$ct) in bie ftrim eingebrungen , bieä ÜWal aber

nt$t burd? bie ^erefoper 8inien, wo tyn bie Surfen unb Sataren er*

warteten, fonbern bur$ eine gurty im fogenannten gaulen Weere,

au$ bier bewiefen ft# bie tym gugetyetlten bonift&en ftofafen fetyr tyä*

tig unb täcbtig.

SBiewo&l ft$ innerhalb ber SRegterungögeit ber ftaiferin Mnna (1730

bis 40) feit $eter bem (Broten faft gar ni$t$ in ber inneren 8er*

waltung ber JtofafenfWmme gednbert $atte, fo gab e$ boeb immer noeb

eine ÜKenge Ungufrfebener unter ibnen. ©ie au$ 6rgä&lungen unb Sie*

bem ibnen betannte alte Seit ber SBiflfür, beö {Raufend unb Staubend

föwebte tynen al$3beal bor, ba$ fte toorgugdweife unter ber, in fielen

Begiefcungen nad&fubtigen , weil wenig georbneten {Regierung bed @ul»

tanS gu erlangen hofften« £u ben Unjufriebenen gehörte au$ ber ftofaf

3flnafc Stefraffow. gr &atte unter feinen bonif^en Brübern großen

Sln&ang; Don biefen fu$te er für feine 3been unb $läne biele gu gez-

wirnten, mit benen er ffo& unb ba8 türfifc&e (Bebiet erreichte. @o er*

freut ber JMban ^ierftber au<£ fein mo#te, fo wünfdjte er bo<$ Unan*

ne&mlic&feiten mit SRufjlanb }u t>ermeiben, unb ftebelte biefe ffofafen,

bie man na<$ tyrem Slnfö^rer w 9lefraffowf($e
M
nannte, in ber (Begenb

bed bamatö no$ tfirRfd^en gortö ©ubfd^uf ffalej, unweit ber ffuban«
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Äünbung , an. SBir werben foätet no$ wtebertyott auf fte jurfiiljU'

fommen ©elegen^ett tyaben*

Die flaifcrin glifabet$ liefe 4000 boniföe Rofafen ju tyret Shrmee

gegen Sßreujjen flogen r
wä^renb bet Dauer be3 bortigen (jtebeniäfcri*

gen) ffriegeS.

Stö&er $atte bie tatferlt$e Regierung bie SBürbe bed SBotöfotity*

fewobl wie bie beS *ßo$obni*9ltaman3 befielen laffen; beibe Sßürben

waren mit ber 3*ü lebenslänglich geworben unb gingen juweilen öom
Sater auf ben ©o$n über» 9ta<$ bem ^Regierungsantritt ber ftaiferin

Katharina II. würbe jebo* (1768) in biefer #infkf>t eine Stnberung

getroffen, ber 5lrt, bafi bie Sfcarge beS $o#obni*Sltaman$ aufhörte

unb nur bie be8 2Boi$fow9*3ltaman$, ber aber einen ©tefltoettteter

erhielt, befielen blieb.

Die berföiebenen SBo^norte waren in ben Difiricten fo bert&eift,

ba§ ober 10— 20 ein ©tarföina , ber feinen Slufentyalt im größten

IDrte feine« 33erwaltungSbfjirfö fcatte , bie Verwaltung führte. Unter

tym jianben 3efauIS, benen ein, $öc&jlen$ brei Orte übergeben toaren;

in ben einjelnen Drtfc^aften Ratten ein ©otnif bie miHtairiföen unb ber

Drt$*2ltaman mit feinen ©eifidnben bie bfirgerlW&en BerwaltungSjweige

foeciell unter jt$.

©tatt ber allgemeinen SoIfS&erfammlung würben Sejirföberfaimn*

lungen gehalten, in welken ber SejirfS'Starföma ben Corjifc führte.

SBenn jum ßufammentritt biefer SSerfammlungen ber nötige 8efe$l

öon ber (Sanjlei einlief, fo ritten bie 3ef™l8 auf bie Rreujwege ber

©tanijen unb riefen: „Sltamani! 3&r guten S^glinge! (*) ge$t we*

ber Don §aufe , no$ berreift , benn morgen wirb bie ©emeinbe auf

bem TOarft aufammenfommen, bie §eere$briefe ju $6ren!"

8lu8 biefer Sfnrebe ift erjt<$tli$, wie man bamatö (1760) nodfr bem

ßbrgeij ber ffofafen f$mei$elte, inbem man tynen ben Sitel tyreS tyty

Pen Befehlshabers gab, aud& toermieb man no$ baö SBort „Cefebr

unb umförieb e§ mit bem ÄuSbrudf „§cere$brief"; mag aber bie flu«

tebe „gute Sünglinge" betrifft, fo foOtc biefe bie SRunterfeit unb

SRü&rigfeit ber ginjelnen bejei^nen; jte flammte no$ auä berßeitftfc

ntg Stefan Sat&orty'S &er, wo fi$, wie wir fa&en, bie ftofafen

„bie faporogiföe Sugenb" nannten, ©er fcräftbtrenbe ©tarfäina ober

au$ wofcl an beffen ©teile ein 3efaul, unter Seijlanb einiger ange*

ferner ftofafen, fciclt feinen Sortrag, fobalb bie Sföenge aufammen ge*

*) fltoffifd}: SMalobefc — Junge 8eute, mit bem Siebenbegriff munter, ffotf,

btafc JDiefe Unrebe ift auf alle übrigen Aofafenjtömme übergegange«.
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brnmen war. Betraf e* militairtfcfte Befehle, fo würben fte einfadj^

mitgeteilt, betraf ed bagegen Berwaltungdgegenftdnbe, fo enifeftieb bie

TOeftrfteit ber Stimmen. Sntjhmb Streit, fo gebot ein 3efaul ttufte

mit ben SBorten: „SBatfere 3finglinge, fcftweigt, ber ». 5». will reben!*

Die allgemeine Bolföberfammlung würbe auf äftnlicfte 9ttt jufammen

berufen

Befonbere ©efefee gab e£ nicftt ffiie bei ben ©aporogern entfcftieb

ba$ $erfommen, unb aucft ftier würbe ©iebjlaftl unter, fuft unb Ui*
toillige$ ©cftulbenmacften ftari betraft, kleinere Bergeben würben Don

bem Ortd*9ltaman unb beffen BeifWtoben abgemalt, größere obet ©trei»

tigteiten wegen Eigentum lamen Dor ben$eere$*ataman, Berbreefter,

). B. SMdrber, bie früher aucft Don bem gestern abgeurtelt worben

waren, mürben fpäter an baä ffiouDernement Don SBoronefcft abgeliefert,

weltfteä na%ft tufftfc^en ©efefcen eutfcftleb. 3m Stiege würben bie ttr»

t&eile auf ber Stelle Doüjogen.

Sei ber Bertbeilung ber Sdnbereien war ed ablieft geworben, ba$

ben Officieren brei äntfteile jugewiefen würben. 3m ©ienfte ber ftroue

ehielten bieRofafen jäftrlicft 12 {Rubel, ßebenSmittel, gourage, $utoet

unb Blei; SBaffen, Rleibung, $ferb unb SReitjeug Ratten jie felbjl ju

beforgen.

3ftte gteiftetten befianben noeft, wie btefter, in ber SBaftl bev Bor«

gefegten, mit Stoänaftme be$ #eere$*»taman3, ber Befreiung Don ber

Refrutirung, bem freien Bierbrauen unb Branntweinbrennen, bem Bet«

tauf biefer ©etränfe innerhalb i^reS ©ebteteS unb in bem unentgelb*

Beben ©ebraudbe be$ ©alje$ au$ bem Wanitfcft, fo toie bem Bertauf

bleiben ebenfalls innerhalb iftreä ©ebieteS, unb enbli# in ber freien

3<*gb unb gifefterei.

«ueft für fie blieb bie SReDoIte unter $ßugaif<ftew nicftt oftnegol*

gern ©a$ biSfterige BerwaltungS Tribunal würbe in eine Sanjlei ber

Rriegerfcftaft Dom Don Derwanbelt, unb mit ber SiDil'Berwaftung bie

3uftij Derbunben unb babei bie allgemeinen 8anbe$gefefee eingeführt,

mithin baS biäfterige münblicfte Berfabren unb baS £ertommen, wobei

fty im Saufe ber Seit Diele üRiSbrfiudbe eingefcftlicften butten, ganj

aufgeboten. 9We lanbwirtftfcftaftlicften Einrichtungen, alle Sinnabmen

unb «umgaben, ber ©anbei unb bie ©ewerbe jianben unter ber Dbftut

biefer Sanjlei , welifte einer neu errichteten ®eneraI*3)irection unter*

georbnet war, bereu obere Seituug bem gärften Sßotemün, bem

6 SRitglieber atö Beigeorbnete jugetfteilt würben, anvertraut war.

35iefe SRitglieber waren Rofafen, Don benen 2 ber dlteßen unb ange*

feftenjien Dom Sftef ber ©irection ernannt würben, wdftrenb bie 4 ftbrb

10
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gm Me Äofäftnföaft fctylte. (Stn faifetli^et ^tfcutatot, bet nie tut*

bet &fc$t bet Rofafeit genommen teerten butfte, $atte bieWetfftott bet

$eM8te#nungen botanne&men, aujjetbem beauflagte et bic (SefÄUg*

niffe «nb bffentli<ben »nflalten , tetribftte bie geri$tlt$en Urteile unb
flbttfcad&te bte »uSfffl&rung bet ©efefce. Set £eere§ * «taman fcatte

untet bet ®enetals©irection bte miütairiföen Angelegenheiten 31t ocr*

fcaften, tinb ftanb mit bet $>itection in betnfelben Bet$ältni|j, t»ie ein

cototnöttbitenbet (Benetal jnm fttieg$mini|htium. «ta<b fctÄflbirte er in

bet Jttieg*canjlei
f

beten ffltitgliebet , Statinen toaten. Die Stirn*

tftenme^eit etttföieb bit »efölüjfe tiefet GolIegiumS, in jtoeifet&aften

gdflert abet bet ©itectot.

»tt&tt traten bie Statinen, 3efaul3 u.
f. ». ofcne beftimmten

ffimtg in bet Mtmee getoefen, fte fonnten bafcet auf feine Beffttbentng

te<bn*n. 60 »utbe tnbejj jefct Don bet ftaiferin befohlen, baß ein €?for»

fc&ina, bet in einem gelbjuge ein $oU befe&ftgte, jfo&ju bera Stange ei«

tte* Seeonb'fttajotS betAtmec jd&len butfte, foenn et abet jum toixh

K$*tt »egtotent$*S$ef befötbeti toutbe, fo foBte et bom JWegSminifler

rtn latent erbalten. Den Regiments *3efaul$ unb 6etnif£ ftmtbe bet

gleid)e Rang mit ben Dfflcieten bet Ätmee jugejic&ett.

Siefet offene 83tu<b mit ben no$ biä&et übrig- gebliebenen beme*

ftüttföen götmen etjfugte biet aÄijtoetgnügen, »eil bit bisherig* ®lei$«

Jett bet ffofafen untet einanbet bebtet »utbe, unb Me atmeten —
»ie bamalS in bet Uftaint — forsteten 9 in bie Vb^ingigfeit bet ße*
günfHgten }tt faden, Sie Jtaifetin »ufcte htbefj auf getoanbte Btt bie

Äemüt&et jn beruhigen. ©0 gemattete fle untet «nberm, baj bet $eett£*

Stama* 1775 einen befonbeten $oII um ft$ fcaben burfte , bet ben

SRamen be$ „Sltamanifcfcen" erhielt.

81* ftaifet $aul 1796 bie WbelSerbebung bafrin ausbeute, baf»

aud> bie ftinbet bet ©tab$*Dfficiete ben Abel erben foflten, toutben

babutty neue Cefotgniffe »a$ getufen, n>el$e bieSmai um fo gete$t*

fettigtet ttwren, atö bie SReugeabelten anfingen, ft$ Siele* al8 ein i$nen

juftefcenbed Privilegium, n>a£ ni$t nnt bem ©emeinbetoefen, fonbern

felbft bem Wnfe&en be$ $taman$ unb bet Statinen jutoibet toat,

anzueignen, 8u&etbem entftanben ©tteitigfeiten übet Sänbeteten, bte,

tote in ganj Stu^lanb, einet ganjen ©emeinbe gesotten unb na^ be»

ftimmtem Qetfommen auf 3«it untet bie t>erf$tebenen gamilien bert^cilt

tourben. Sie Mbligen beanfpruc^ten bie tätigen aW erblichen 9ef^
unb Helen fte Don Seibeigenen beatbeiten. Sie übrigen ffofafen faben

Med M Cetffttaung i^ret «e<Jte an; baber bie {abtreiben ^roceffe T

bie batübet ent^anben. Um btefe gu betmeiben unb bte betritt «nge*
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jhtngten wtberjufcblagen, »urbe Seiteng ber {Regierung ben Obftgep

ein gait) fcefonberer ©ißrict jur alleinigen 6enu|ung ü^rtweftm

Unter bemfelbcn Raifer Heg man ba£ ©irectortum ringeben , (teilte

M Sribunal ober We#eereö*6an$lei unter ba$ ffrieggminifterrom unb

|ob bie SBablen bis auf bie ©ifhict$*©tarf4;inen unb OrtS*8ltaman$

ic. auf ©er @eere£'2Uaman aber, tote bi$b*r Dom ffaifer auö ben

angefebenfien gamilien au$gefu$t, fällig bie Dffktere ber Regimenter

bem ftaifer bor, ber fte bejtdtigte. Slucb bie ©ienftjeit mürbe normitf

mtb anfiatt ba§ fonft 17idbrige ^Anglinge neben 70jäbrig*n ©reifen

in $«ere »aren, »urbe feftgefefct, ba& jeber ffofaf 25 3ab** ju bie*

nen babe, unb j»ar !6nne er innerhalb ber erften 20 3a&r* na$ fei»

»er Zoux 3 $cfyxt jum actiben ©ienft »iebcrbolt einberufen werben,

bie legten 5 3a£re brause er aber nur ben ©ienft im Innern ju be*

fe$en. ©ie$ geltere »urbe au$ auf €ol$e auSgebebni, bie fö»ere

Semtmbungen erbalten Ratten.

3n ben erften SRegierungSjabren ffaifer Sllejanber I. traten

Seränberungen ein, bie im allgemeinen no$ jefet befielen, ba&er jte

au$ glei<$ ertodbni tperben m&gen , bamit jte fpfiter, »o Don ben in»

nmt Cerbdltniffen überlauft bie Webe fein »irb, ni#t »teberbolt ju

»erben branden.

©k 6anjlei ber ftriegerfc&afi fiebt unter ber geitung beä $eerefr

•taman unb wirb au8 j»ei bepdnbigen SBitgliebern gebtlbet, bie auf

ber 3abl gebienter ©tab3*Dffi<:iere ober (generale genommen »erben,

unb au$ bier Sjjejforen, bie bom Slbel atte brei 3<*br flekod^lt »erbefi

follen unb gebiente 6tab$*Dfflciere fein mfijfen. Slu£erbem ftob©jdfe*

(Seereiaire), (Sjecutoren, Saferer unb Sßijfar ( Schreiber) bie Unter»

beamten berftanjlei, bie bon biefer felbft ernannt »erben. ©jeRaiyW

bilbet j»ar an.ftcb ein untrennbares gottegium, fk aerfdüt aber, be$

bequemeren ®ef$dftögange$ falber, in brei ejpebirenbe Abteilungen:

1) in eine miWatriföe, 2) in eine bürgerliche, unb 3) in eine ifonomijtye.

©ie mi&tairif^e fceifct au$ 5ßo$obna$a; fte jtebt unter ber unmittet

baren Seitung be3 AtamanS, unb bat alle«, »a$ fub auf bie ©ienji*

berbdltniffe ber actiben Regimenter bejiebt, unter |Ub.

©ie anbern beiben »btbeilungen ber»alten bie beßdnbigen STOttglie*

ber, unter beren fjo^l bie Slffefforen betreut ftob.

©ie «ngelegenbciten »erben bur<$ bie©jdfen borbereitet, aber bon

bem gefammten goHegium burcb ©timmenmebrbeit entf$ieben. ©ie im*

Ktairifcben älngelegenbeiten fomraen an ben Sfcef be3 ©eneraljlab* ber

»rmee, bie gibilfad&en an ben Senat. Sibttyroceffe unb SriminalfäHe

muffen juerjt bon ben Unterbebßrben berbanbelt »erben unb gelangen

,

10»

^«.



148

tat ftalT ber Appellation an ben Senat, Wagen Aber fubaltetne 8e»

Jirben flnb bei bet Sanalei einjurei<ben.

©ie Witglieber bec Untergeri^te, tooju au$ bie Staniaengeri<bie

ober (Bemeinbegeridbte gebiren , »erben auf 3 3a$te getodblt. ©a$

mflnbli^e imb föieb8ri(bterlidbe Cerfabren gef#iebt na<$ allgemein am

genommenen {Regeln unb gebt afle ÜRal einem Stotlproceffe boran, bei

nur bann anbdngig gemalt toirb, »enn unter ben Parteien feine

(Einigung )u erjielen ift.

Sin faiferlicper ^rocuratot $at nod>, toie früher, ben febr fötoteri'

gen Auftrag, auf bie genauere CoDjiebung ber faiferlt<$en JBerorbmm«

gen, ber Stoil» unb öfonomiföen ffiefefce ju a$ten.

Sin befonberer Sommiffair, Safowot) genannt, unb ju ben 9Ritglie<

bem ober Statinen ber Sanalei gehörig
, b«t bie Monomiföen Cer»

$dltnijfe be8 §eere£, beffen Sinnabmen unb Aufgaben }u flbewacben (*);

er empfängt bie 10,000 Säcfe ©etreibe unb ben Sranntmdn , ben bie

Ärone bem §eere afljdbrlicb f$en!t, unb bertbeilt beibe na$ ber An*

»eifung be8 #eere$*8ltaman$ unb ber Sanalei. Sr beforgt bie \tyv

Heben ®efcben!e, t»el<be ba$ #eer bem flaifer überreifen M§t, wnb

bie in SBein, SBetntrauben unb Birnen bejieben. 95a8 golj, SReijtg,

$eu unb gefdbratteneS S^ilfrobr, toel<be3 bem §eere gebort unb teel*

$t$ enttoeber ju allgemeinen gtoeden »erbraust ober berfauft nrirb,

tfl tym anvertraut , au<b bö* er <&* Reparaturen unb Neubauten if*

fentlicber ©ebdube, einf<bliejjli<$ Don fftrc$en unb Sapetten ju beforgen.

Sie Sanjlei übergiebt ibm au biefem 8e$uf beftimmte Summen, bie er

monatlich in benennen $at.

Die febr bebeutenben Sinnabmen au$ ber giföerei oertoaltet bie

Monomiftbe Abteilung ber Sanalei.

3>er «taman b«t einen Stellvertreter aur Seite, ber mit berfelben

8Ra<btoolIfommen$ett toerfeben iß, wenn ber «taman bienjHi* auf län-

gere geit abfoefenb ifi, ober bei einem genüge ba$ §eer begleitet.

Sei einer Sntfemung von furacr ©auer übertrdgt ber Sltaman einem

eben in 2fcberfa$f aiuoefenben ^oberen Stabs «Dfftcier bie SteObertre*

hing; biefer b<it bann aber nur fe&r bef^rdnfte »oüma^ten.

J)em «taman augeorbnet flnb atoei befonbere 3efaul3 aW Slbjutan*

ten, toelcfce „SBoigfotity 3efaul" beißen unb früber iä$rU$ au* ber &abl

ber dlteften Statinen auggefu^t tourben. SS toaren bieä früber febr

etnflujhreidbe Stellen (Seite 119), unter beren 3nbabem unmittelbar

bie 8efep$aber ber einaelnen SBacpen in SföerfaS! ftonben.

*) JDiefe Stelle bejtanb tofntgfhn« im 3ab« 1803.
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SMe Rieben ©iflricte, in bie ba£ Rofafenlanb eingeteilt ift # finb bet

3;fc&etfa$fif<&e, bet erffc ©onifd&e, bet jtoeite ©onif4>e, ber Ufl Web«

»jebifeliföe, bet 6&oJ>erfc&e, bet »om ©onej, unb bet DomflRiud. Gin

jebet ©ijitict &at feine befonbete Wegietung (92atf^alflmo) f
mit einem

©iatföinen an bet ©|>ifce, fo toie mit ©jdfen unb @$teibetn.

Untet biefen Dbtigfeiten fielen bie ©ifhictS < unb Stanijen * 3*'

faulS, bieSotniK, Vtamanäic, bte fo betreut geblieben finb, toie e$

bereits Seite 144 angegeben ift. Sie Sefcteten , b. % bie SUaraanJ,

baben mit tyren Seijtdnben fotoo^l bie Bert&eilung bet Sdnbeteicn un*

tet ft^ , als au$ ba$ 35otfgeti$t , bem fogat ein niebeteS Strafmaß

auflebt; fentet fügten fie bie Sonttole übet bit ©ienftjeit bet ffofafen

fotootyl im actiben toie im innetn SMenfi unb muffen, bamit fpätet bie

Sandlet bie nötigen Setabföiebungen je. oetfügen fann , bei bet 8te>

ftutitung befcülfli# fein. Sitte nötigen eingaben ge&en juetfi an bie

9Mffcict$<$Regietung unb Oon biefet an bie ßanjlei.

6inb bie Dtte fe$t gtofi, fo fcaben fie no$ Sonifö (Muffelet übet

lOORofafen) unb Sßtatbindteifi (»uffe&et übet 50 ffofafen) untet fi$.

Sitte biefe Erntet ftnb butdfc SBabl auf btei 3a^tc ju befefcen, too»

bei but$au$ nidtf 8tü<fft$t auf ben militaitif$en SRang , ben bet ©e*

todfclte ettoa im §eere bcfleibet, genommen toitb, fo bajj ein JMffrictS*

Sliaman obet 3efaul eben fo gut gemeinet Rofaf obet Obetjt getvefen

fein fann. Obgleich bie ^Benennung biefelbe ift, fo mujj ba&et ein Un*

tetföieb jtoif<$en bem militaitif$en 3cfaul
r
©otnif ic. unb bem bet bet

Cettoaltung angeheilten 3efau*r ©otnif k. gemalt toetben.

33ie3 ift im (Stoßen unb fflanjen bie Übetftcfct be8 ÄegietungS*

SKe<bani3mu3 im ftofafenlanbe , toie et ft$ feit bem 3a$te 1802 gei

paltet $a£

©ie etfien $a$n be$ laufenben 3a&t&unbett$ toaren übet&aufct an

toi$tigen 3Rajjtegeln tei$, bie bie geifiige unb materielle SSetbeffetung

im Rofafen$eete bejtoedften. So toutbe au# ein (Btymnajtum in $f<bet*

fa8f etri^tet, toelcfceS anfänglich toenig befugt toatb, iefetju ben befielt

be$ $Rei<$8 ge$8tt; fetnet betief bet Raifet ben 3ngenieut «omano,
einen 3talidner oon ffiebutt, bet but# Sinbdmmungen an ben »etföie«

benen SRünbungen be$ ©on in'S Slfoto'fc&e 9»eet oetfuc&te, ein fönel»

IeteS ©efdtle bem Untetlaufe biefet ©ttomeS &u geben, um babut$ bet

»n&dufung feinet SBaffetmaffen , bie im gtüföafct bei £f$etta$f übet

17 gufj übet bem gen>6$nlic$en SBaffetflanbe betrogen, ju oetminbetn.

Sie ©dmme, mit benen {Romano au$ bie Stabt umgab, (feinen

abet bem Übelftanbe ni($t abgeholfen ju ^aben , ba bet Raifet einige

3a$te fj)dtet befahl, gieu^Sfc^etla»! anaulegen, toel$e8 eine SReile
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nJtbfldJ be$ alten auf bem erbeten Ufer liegt , foö a&et M§bet nut

bet «taman unb He WegfetungS*8eb6tbett tyten 6tfe $aben, bie filri-

gen Betonet , namenHi$ bie RmifUute , behielten tyten 2Be$nfi| in

bet alten Stabt bei.

8ei bcm«tttee*SoTD8 be* gelbraatföaM ©utoatotoin bet tut»

fei unb $olen fotoofct all in Italien befanben f?db boniföe ftofaftn,

benen biefet gte§e fteibbett febt jugetfcan »at. (•) Jm gelbjug bon

1805 fofltett 27 «egimentet jut Mtmee ftofcen, bet Stiebe ttat abet

ftityet ein, aW fte ben fttieg§f$auj>Iafe meinen tonnten.

(S$ »ürbe bei ©eitern bie ®tenjen biefet tutjen ®ef<£i$te bet ffo*

fafen überfc^reiten , tpoüien nrit bie betriebenen ®efe#te, ÜbetfdDeic.

fötlbern, bei n>el$en jt$ bie boniföen ftofafen, untet fflnfüfrtung be$

StamanS iß lato», todbrenb bet großen fttiege Don 1812— 14 be*

tbeiligten. ©e&t $atafterifiif$ in §inji$t tytet Styätigfeit unb Um*

tUt fagt ein ©$tift|teUet bet neueten &\t: „SBie nie juöot eint

eine anbete Stupfe foitfte ba§ Stföeinen bet bonifAen ftofafen auf bie

gtanjofen. SKan nannte fte bie Sugen bet ffltmee ; auf 10 Weilen

(Sntfetnung etfodfcten pe QlUcd , fa&en 3HIe3
f
beuteten «De«.* Sie

matten oft unglaubliche ÜRdtfc&e, um irgenb einen glü<fli$en Snfölag

auSjufubten. £u bem angebotnen ftiegetifcfcen Stiebe gefeilte ftd? übti«

gen* »o&l aud> tyte alte Beutelufl, n>enigften$ fotlen in bet #aubtfit$e

Don Sftbetfaäf au|$etotbentli$ reiche SBeibgef^ente aufbetoa^tt »etben,

bie na# Jenem Rtiege toon einjelnen ftofaten bott&in mtfytt toutbeiu

SEBdbtenb bet SRegietungSjeit ftaifct Sticolauä* nahmen ße bet&dlfc

ni£md$ig einen getingeten Kntyeil aß früher an ben fttiegen, bie in

biefem 3eit>9lbfcbnitt ftaitfanben; in bet Rtim, todbtenb bed Concett*

ftiegeä, (feinen fte fogat gat ni$t gettefen ju feüu

SBit föliejjen hiermit ben gefdfrid&titcben abfönitt unb fugen biefem

nut no$ einen ftatifKfcfcen unb militaitiföen binju, nra ein tnogttcbjt

ftoOftdnbigel 8ilb be$ SujlanbeS bet ganzen Bebolfetung )u geben.

*) $>n engfiföe {Reifenbe $etbett erjtytt, ba|J toätyrenb be« Settoüfffcif*

fe* Jtoifet ^anW mit (Sngfonb 45,000 Äofafen jufÄromengejjogen *w<
tett to&ttn, bie man gu eimr (fctyetition gegen Oßinbint benimmt, mft

b*f biefet fKan bei bem fttitman unb ben Äofafen tttgememtn äMfal

geftafttn Ijtftte.
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®tat{jHf-

Sic fltJfiie Sängen* «*$be&mmg ber ftofafenlinber ben 910. na«

©SB. ktträßt 590 SBeTft (85 Weilen), Me grtfcte Suite Don 9WB
na« 60. 410 SBerjl (59 Peilen), unb bat ganje «red »teb auf

2782 be»tf«e ©eoiertmeilen gefegt, toobei ei» Reiner Jbetl be# Äfoto*

f«en Qleereä baju gere«nri ifr Set Son mit feinen grifceren Sieben«

fUffftt, »ie Weta^eUja, 3lamla, <$&o*er, €*l, SRauitf« *mb So«

n*j, fo »ie ber 9Rutf, ber unmittelbar in bad Slfom'fd^e SReer mftnbet,

u. f. id. bur«fhimen ba$ (Bebtet Sie öobenbilbung iß fefc? *erf«ie*

ben, benn »fi^renb ba$ Wtyere $te$pent>lateau in flauen SBeflenformen

ben mittleren Sauf ber weiften ber genannten glüffe begleitet, unb auf

9Rergel*, fcfcon* unb flalf* Unterlagen ru&t, ift ber übrige $$eil eine

boßtfle @be«& Sie Oberfldd&e befielt au«, toie in ber Ufraine, au3

f«n>arje* Sammerbe, bie aber bo« ni«t gana fo fruchtbar *l£ bort

ift Sie fru«tbarften 8anbfhi«e liegen auf bem re«ten Son* Ufer,

bie unfru«tbarfien auf bem Hufen, fco man mageren, falj&altigen fcbon

finbet »efanberS ifl bieS ber gaU in ber l&aifoble be* »tonitf«,

»el«e Auf leiben feiten Don £ö(?en eingefallen #irb. SDied tyerbur«

tief eingefönfttene ?£al tyat eine 6|Hi«e 9H«tung unb jiebt in unmit*

tflbtrer SkrMnbung mit bem S^al bei; unteren ftuma, bie in ba*

ft*#)>if«e Wtt% müjibet , ba&er man bto&er ben alten SJerbiubMugSfai-

«al bei #a3jHf«en mit bem @«&aiaen Speere berlegt. 3n biefer $M*
foble breiten ft# au« bie Saljfepi au£, bie ben Rofafen «r benifyigtej

6al3 liefern. Sauf$o{a fuibet man in feb* geringer SKuSbe&tmng am
fRiuS, »el&alb nur baiS an ben glufi* Ufern tpeit verbreitete ®«ilf»

rofa, frann ein pari 4jiigeS §t*M>en * Unf?aut , 83urjan genannt,

unb an ber 8uft getrotteter SWift jur Neuerung benufct tpirb. ©a$

Rtoa ifl im (Banjeu gemäht; bie Ritte erreicht feiten ?5 °, geioitynli«

toe«felt fle jtpif«en 5 unb 10 °, bie ffiärme im Sommer oartirt jt»if«fli

8 unb 30 °, fo baß man in ben fübli«fien @tri«en ber llferlanbf«aft,

bie ben Überf«n>emmungeu auSgefefct ift, fogar einjährige flUtoftonjeu

antrifft 3m grüfta^r fmbet eine regelmäßige $nf«tpe{lung be$ So*
unb Sone* ftatt, bie uom $tyril bte Snbe 3uni bauert. gelbfi 100 ffierft

(14\ SReile) Don ber SKunbung erreicht bann ber Son eine »reite t>*n

30 85krji (4|3 SKeilen). Sie* ijt bie ^eit, bie befonberSjur @«iff*

fa^rt benuj^t toirb. Sie Sßo^nungen, bie im ©erei« ber Überf«m«ap

umng liegen, fmb aDe auf ^o^cn Sßfäjlen errietet, unb bie ßommu>

»üatwn tonn nur bur« Boote jtattfinben^ toie j. 8. in %lt*%föt$Ml t

mt(N ^^r in biefer ßeit mit äJenebig bergli«en toirb.

-
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Die «ebilterung M fianbe* belief ft$ im 3afcre 1804 auf:

3>ienf}fd^ifle SKänner übet 17 3a&re 66,941

ftinber (mdnnli<f>e) bom 1. — 17. 3a$re 46,612

Offtciere unb ©enerale 2,143

ftalmüfen unb Sataren 6,350

•8eibetgene Bauern 68,640

3m «anjen: 190,586.

* - 3« Mefer Angabe fjnb bie grauen au3gef<f>loffen; rennet man ba&er

bie angegebene %<üjl bo^elt, fo »ürbe bie gefammte Sebölterung ba*

mala ungefd&r 381,170 Seelen betragen fcaben.

3m 3a^re 1832 belief ft# bie Bebolterung auf:

ftofafen aßer ®rabe nebft grauen unb Rinbern. 389,371

8etbeigene Bauern 153,766

»almüfen 16,413

Sataren 803

3m «anjen: 560,353.

Com 3^re 1840 lauten bie angaben:

gR&nnü$e SBebolferung 347,150

ffieibltye «ebölferung 346,205

3m ©anjen: 693,355.

SMefe angaben finb feine officieHen, fonbern rühren bon berföiebe»

tien Reifenben fcer unb finb um fo me&r nur annäfcerob, aU bie Äo*

fafen überhaupt jebe B^lung nur ungern fe$en , inbejfen bereifen fit

{ebenfalls eine ßuna&me ber ©ebMferung. SefctereS tourbe au<$ in fo

fern Don ber faiferli$en Regierung im 3a(re 1846 temifct , ald 301

gamilien unb baS folgenbe $<fyi 409 gamilien boniföer ftofafen all

Coloniften na$ bemftaufafuä gefc&uft mürben, bie man an berSunb*

f$a unb 8aba anftebelte.

3n»ejie$ung auf Stammberfc&tebenfreit fi>altetjlc& bie SebMferung:

1) in Stoffen, t&eilS ffofafen, t^eiK Seibeigene; 2) in ftalmüfen; 3) in

Sataren, unb 4) in Armenier.

1) SRuffen: a) ftofafen. Sin Sitten unb ®e»o$n&eiten finb bie

ffofafen unter einanber fe&r berföieben unb jerfaOen na$ ber allgemein

nen SWeimmg am S)on in brei Glaffen. 35tc erfte Slaffe am unteren

Don gilt für bie Achten 3ta#fommen ber filteren 33e»otyner be8 8an*

be$. 3$r SÜu&ereS berräty bie 3Bif$ung bc$ Stuteä mit a|tatif<$en

Stämmen. 3Ba$ bie ®ef$i$te bon ben boniföen ftofafen erjäfytt, mu$

auf tyre Boreltern bejogen »erben. 3n $tem fleinruffif$en ©talecte

finben fid> tatariföe unb falmfiftföe SBorte. Sie tyaben am meiffctt

tyre alten Sitten behalten, giföfang, S3iefou$t, Srunf unb Sdrm er*
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tegen machen t$te liebfie ©eföäftigungen au*. SM« jtoeite Stoffe be*

twfat ba£ mittlere S)ow»äWMet. Sie folleti bie 9ta<$tommen fpdterer

finioanbetet fein. Bucfc fie ftnb ftydne unb Rüge Seute unb ibre <Be*

fcofotyeiten Don ben Srfteren toentg betrieben. Die britte Stoffe im

einen $>on*©ebiet unterföetbet jt$ bagegen nur in geringem SJtafse

ton ben ®e»o^nem ber ongrenjenben rufpfd^cn ©oubernementt. Sie

fmb ftort, meifienS »o$fteWbt, aber mfirrifö, t»o bagegen bie anbettt

fe$r ^eiteren ©emütyed finb r
unb ju $ferbe, bie, nebenbei gefagt, Don

fe&r fdjlfc^tex 9tace ftnb , unbeholfen. «Uten Sßritoilegten unb (Betoo&n*

Reiten ftnb fie toenig auget&an
, ftnb aber tätige unb betriebfame Sanb*

toittye, befonbetS au^gejei^nete ©$afafic|>ter. (*)

b) Seibetgene ISauern. ©tefe fourben in ba3 §eere§gebiet ge»

jogen, al£ bte taiferltc&e Regierung bem Staman unb ben toome^mften

Statinen abiige Borre^te einrdumte. (Sie beratenden fi$ mit ber

größeren «uSbe&nung biefer 83orre<bte, ja, e8 ging fo toeit, bafj aulefet

einzelne too&tyabenbe ffofaten ft$ Seibetgene auf eine »enig rebli^e 5lrt

unb SGBeife ju berföaffen teuften , unb atoar bemdd&ttgteu fld^ bei ber

EntfernungM ©ebieteS bon btn am meijten bebilferten ©oubernementS

na$ unb na<b betrfigeriföe Agenten biefeS Serfe&rS. geltere jogert

farum unb lodten leibeigene ©auern bur<$ gldnjcnbe Cerfprecben an

ben $)on , tpobei e£ bortam , bafj fie biefelben Seute an berföiebene

(Käfer fterbanbelten. ©iefe Bauern t SBanberungen Karen allgemein

Wannt, tro&bem tonnten bie regtetdfiigen Sigentyümer fe$r feiten i£>re

entflogenen Seute entbeden, unb gelang e$ tynen auSna&m&oeife ein

Äal, fo tonnten fie tyrer, felbfi mit grojjen ftöfien, nufct toieber &ab*

Hft toetben. Um biefem Übel au ffeuem, fo toie uber&aufct Berbeffe*

tnngett einzuführen, errötete ftaifer Sllejanber I. im 3a$re 1816

ein befonbeteS Somit*; fiberbieä tourben ffrenge »efe&le gegen biefe

Umtriebe erlaffen, bie bann au$ nad> unb na<b aufborten.

*J 2>iefe Semetfungen unb einige bet folgenben ftnb in'* SDeutfdje überfefr*

ten Stofyügen eine« rufftfdjen SBerfe* über bomfd^e äofafen wn SBro*

ne6fi entnommen. @ie betätigen »oflfommen, toa* bie ®ef$id?te

leljri, bafj biefe Äofofen ffemrufjtfdjer Stbjiammung ftnb, mit «&inaufiu

gung grefrufftfd^er ©(emente, unb feineäioege« alfo, tote g. 33. ßeffür

behauptet, aftatifi^en UtfprungS, unb gtoar humanen, ober \w $lnbere

bet;au))ten
f

eine SÄifc^ung aller möglichen flflatiottalitäten. JDie.fremb*

artigen Styeilt, bte fte unter ftd^ aufnahmen, tjaben, tote fc^on fvü^er

bemerft würbe, uur einen untergeorbneten Qinflnß gehabt, unb ivo ba$

frembe (Slement $$ totr!(id^ mit ber ©ettölferung mtf^te, tourbe e* ^on

bem ruffifd^en »oCffommen abforbivt.
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©k getletgenen toerben nubt tum ftofafen$w flew*nei, unb fmb
ba^t bei ftefrutirung unterworfen , tote in «Ben fttrige« $cottfip*

bed «eube*.

3m allgemeinen fiitb bk ftofalen fe&r gafifret, tyren Qtffttfefettn

geborfam unb »eigen eint grofk 8kbe jur ßetmatb. {Reiften* fctat

fk einen Katen Cetflanb unb ein gefunbe* Utfyeil, felbfi aber S)ingc,

bk ifrnen fdjjeinbar entfernt Hegen* £abftt$t, ^ra^Urei unb &&*M
ftnb bie 6#attenfeiten ibre$ €&araltet&

2) St a Im üten. S)k gauptmomente tfrer ftkberlaffmtg in liefen

Segenben mürben bereite (©eite 149) angefahrt Sie blkbeu Um w*
mabifirenben geben tyret «orfabten treu, au$ in ben töejenben am
unteren ©on, bem ©al unb 8Ranitf$, bie tynen ftbertoiefen tnotben

mateu. ämiföen ifyten unb i$wn <8enoften im (Soubcwement flftaKfea»

futbet ein bemerlbarer Unterfökb flatt

3) Sataren, ©e meinen tyeitt in einet Cwßabt t*n Jföer*

ladt, tbeitö tu einet »ieberlaffung am SRauitfa. ttan M »« «*

faxten tönnen
r
mann unb unter meiern Umftfnfeen fty bieft Xafareu

mitten unter einer i&neu früher fo feinblityn Bebtiferung nieberge*

lajfen Gaben.

©otoo&l bie Ralmftten , feie bie Notaren finb bem ft#faten}eer ei«*

beriefet, unb genießen btefelben $tteilegien. 3^re betwffenb*» ftegi»

menter unb Mbtbetlungen fielen unter einem Dberft, bem ein 3tfrwl

betgeorbnet ift, unb finb ebenfalls in Sotnien eingeteilt

4) Armenier. 3frre £abl ift gering unb bef4>r*nft fty auf *••

<Jitf<&e»an, b. i. neuer SBofrnort, Sleuftabt. 6ie fiefttn in Jeiiteifei

militairifdber ©ejk&ung mit bem ftofalenbeer. ©er genannte Ort mutbe

1780 unter ber 9tegierung ber ftaiferin Cat|atinalL angelegt, Sie

beftyäftigen ft$ nur mit bem ganbel unb fielen in Cerbinbtmg mit

9lftra<&an, ftleinafkn unb felbft mit Settyig. 3b« ffiaarenlage* tut*

(alten rei$e Sorrät&e allerlei «rt, infonbet&eit perftfc&er @to#e. Slu$

ber Vertrieb ber bomfc&en ffieine gefyt bur$ tyre $&nbe.

©kfe einzelnen Bolterföafteu unterföeiben fkb fow&l in tycer ®e*

fidfrttbilbung alt) in tyren Staaten. Die ffofafen baten att Rational*

fleibung biejenige, bie bei ben Regimentern atö botf($tift$mÄfMg ringe*

fübtt ift, unb bie meitet unten befonbetd betrieben »erben foO; nur

im bürgerlichen geben »erben alle militairifc&en ®rababjri#en fortge«

laffen. Sine Slu8na$me machen bie firmflen ftofalen, bieft#, tpenn fie

titelt imDienfie finb, »o fte felbftrebenb ebenfalls bie borflbriftämdfeige

ftleibung tragen muffen, na$ SBiWttr in bk groben tooQeneu, *on ber

eigenen garniBe fabricirten Stoffe (leiben.

Digitized byGoogk



195

feie SBofytotte baben na$ fyrer gttyeten obet geringeren «««beb*

wng betriebene Benennungen, jeb*$ bet allgemeine 9tame fflt ftefd*

tm<9B*bn»la|e ifi fefct „etaniae
41

, fiatt be* früheren tfaSbtudB w «o-

tebri", b> l «t&btcben. Sn bet ©tabt Sfterta«, bie 1821 16,009

«tonnet tffylU ,
gebraust «an au$ Urfcn Kamen jut SBejetyming

ber 6tabtttyeile ; bemnad? jäblt fte 11 Stanijen. Äufcetbem ^at man

«rib ftlgtnbe Sejefcb**ngen: gto|e SMtfet mit einet «ber j&ei ftiteben

H$cn „fcloboben", fleinete obne fthty „qSofelta", unb einjetne ©ebW*
„Sputet* (*), Hebbel offenbar Don bem fröret bei ben uttainiföen

tvfafen gebt&kblkben Huffbtttif „gutot* betftammt.

«tafcee ben CtAbten 9tea< unb fltt'Zföettatr, »a^itfcbetoan tut*

betgeftung£)writrt, einer frtfceten ©tenjfefhmg gegen bieSötfen, am
©*n untetbalb »lt-!l(*itfa$f

,
giebt e8 im «anjen 114 6tanijen, »an

benen bie SRebtjabl am ©on, bie ftbtigen an beffen ttebenfUjfen liegen.

JMe )« einet 6tanije geb*rigen ©tunbfiütfe nennt man „Jutt.*

«erlaub unb Sßiefen teerten na<$ benfelben ®tmbitytn, feie im ftbri«

gen Ri$fa*b, unter bie ©emeinbe* ©liebet öettbeilt, bagegen ift ba*

ffidbdanb bem allgemeinen Änfcen ber Gkmeinbe freigegeben. Rein

fofat batf bad tym jugetbeilte ©runbftürf betfaufen ober t>eq>fdnbe«,

tebem e* all eine 8tt 8e&n angefefcen »irb. ©nb mebtete Mnbet

ta$ bem 2obe M öatetd tctbanben , fo erbt ein 6ofrn , bet na<b

eiset billigen Sage ben Gkfömftetn , bie meiftentbeilS auf bem #ofe

Heilen unb in bet SBittbföaft Reifen, ifcten Bntbeil auljablt; finb nur

Ugtrt *ot|ai*en, f« eniföeibet ba« 8oo«, t»el*e bie Stbin fein feil;

fie |abft ben ®$mef}etn ebenfafl* eine gntföäbigung. Rinberlofe SBttt«

Mi fikmen fö n*$ J»et Wal na<$ be* etften Wannet Sebe berget*

tatyen unb leballen fo lange ba£ <But. Stirbt eine Kamelie ans, fo

ttergiebt bet «tantan ba*fe»e einet anbeten. £>iefe gtbf<baft$*Cet*

HUmffe finb au* bei ben Äbrigen Äefalenbeeten göltig.

©et Metfau *itb n*$ immet in befc^t&nftem SWafce betrieben , fe

baft bte fftone bet Gantet eine beftimmte Quantität SRe&l ober ben

0ilb»ert| Jttt Ykttyeilung jufommen Id#t« Sä toitb inbefj bennod?

batouf gebolten , bafs jjebe ©tanije für WetbfÄfle ein befonbereö 9»a*

ga|in befi^t, and »eifern inbe$ auc^ ba& Saatgetteibe entnommen

»etben fann, bn* abet na^ bet Stnte foglei^ »iebet etfe^t tnv

ben im$.

*) JDiefet 5ltt«bttt(! ijt im füblid^en (Ruflanb fo allgemein verbreitet , baß

man i^tt au$ <raf (AnbH^e Iffio^nfite teid^et ©tfifbte * ©ttoo^ner an«

»mW.
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©et fe&r lofytenbe gifcbfang mar W8 )u Ctibe be$ bongen 3a&tbtm*

bertS frei, nur in einzelnen Stanijen mürbe er jum 8tfen ber Star*

feinen Oerfcacfrtet ober einzelnen oerbienten ftofafen als befonbere 8e*

bbmmg übergeben. (Begentodrtig toirb er flet* in $ßa$t auSgetban, eben

fo bad )u feiner Stande gehörige SBeibelanb. Beibe einnahmen fliege«

in bie ftriegScajfe beö $eere&

©er SBeinbau ifi admd^lig in «ufnabme gefommen unb tonnte bei-

gr6$erer Sorgfalt auägejetynete Wefultate liefern, namentlid? toirb bie

ftederbebanblung getabelt. ©ie SBeingdrten liegen oorjug$»eife auf

ben erb&fcten $&alrdnbern beS ©on, unb fangen oberhalb Zf$erta£t

an unb jiefcen ftct> nörblid? biä ungefdfcr jur gleiten §6&e oon Sarijm

bim Unterhalb Sföerfaät gebeizt bie SBeinrebe niebt, feigen ber bort

berrf$enben ©eetoinbe. S8 tourben früher ungefähr 138,000 gimer

gewonnen, Oon benen bie £dlfte oerfauft tourbc unb einen (Betoinn oon

2,300,000 »übel abtoarf. Die Armenier Oon 9la$itf$etoan ftnb bie

§aupttaufer be$ SBeinS ; jte oerfenben i&n toeiter unb toiffen ibn aö

S^ateau Saffite # £aut*©auterne$ u. f. to. an Un SHann gu bringen.

Am meinen in Slufnabme ifi bie SMebjucbt, toobei auf Cerbefferung

ber {Raren oiel gefefcen toirb. 8efonber3 gilt bied oon ber Sßferbeguc&t,

bie man bur$ ajiatiföe #engfie an beben fu#t. 35ie befielt Sßferbe

giefct man auf ber btyer gelegenen Sie|>&e bed unteren ©on unb in ber

Stdbe be$ »fotogen SKeere^ gu Sßferbestem nimmt man Oorgug$*

loeife gern ftalmfifen*gamilien, bie bafür eine fcerfömmlicbe Cergüti*

gung erbalten, unb rennet im ©urdbfönitt auf eine $ferbe$eerbe Oon

100 ©tfltf , Zabun genannt , eine gamilie. SSon $ornüie& &at man

»ergebene SRacen , Oon benen bie einbeimifebe jtoar audb im SBinter

im greten e3 ausbauen fann, aber bod) fftr toeniger eintrdgtt<£ gel»

ten, toie bie boBdnbifdjje ober anbere toefteuropdiföe SRacen, toenrt

biefe aud? im hinter ber StaUffitterung bebürfen. Sie ftdlber »erben

na$ altem ßerfommen, au$ einer aftatifeben Sitte b«rft&renb, nie ge*

fölacfctei. Slucb oon Schafen, bereu gleifcfc allen anberm oorgegogen

toirb, %at man oerfd&iebene Stacen, felbfi SMerino'ä, bie Vortrefflich ge*

beiben , nur bie bei tyrer Bud?t nötige (Stattfütterung oerbinbert tyre

größere Verbreitung. ©<$toeine toerben in SWenge gebogen, toentget

jum eigenen ©ebarf, al$ ba§ fte im SBinter in bie benachbarten ®ou*

oernementö jum Serfauf gebraut toerben. geberoie^ ifi retc^Uc^ bor*

fcanben. Unertodbnt barf man au$ nid&t lajfen , baji bie. ffalmüfen

ftameeljuc&t treiben.

2)er (Gartenbau befd&rdnft fLd§> auf ftobl, toel^er ba$ einjige ®e*

mfife ifi, ba$ oon ben ftofafen genojfen toirb, neben Arbufen (SEBaffcr^
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toelonim) unb Surfen, treibe Betbe im Ccmmet He gottyfaftfyrung

Bitten.

Bon gaBrifaten ber Refafen Wnnen nur bie giljbedfen (ffioftet)

genannt Serben, bie jte attd ben paaren beä $ornDiebe$ bereiten unb

3u allerlei bäa£li$en 3»ecfen Bemtfcen. 3n fat Surfet »erben jte ju

gufcbedcn gern getauft.

©aS ben6t&igte ©alj 311m §au$Bcbarf unb jum Stnfaljen ber gif$e

fcolen fi<$ bie ftofafen , tote f#on ermähnt , aud ben faljbatttgen ©een

uutoeit bc$ SRanitfö. 1802 foflen bort 160 WiQfonen $funb ge»on*

nen tootben fein, Don benen einer ber grJjjten giföerei*ißd(bter allein

1,200,000 qjfunb DerBrauc$te.

SDaS äußere ber boniftyen ftofaten ift na$ ber oben angegebenen

allgemeinen Bertyeilung ber BeDSlferung berfcfcieben. 3U *™ dltefien

fflnjubelungen jtnb jte Don triftigem SBuc&fe, unb tyre Oejt^teBilfomg

trägt offenbar baä (Beträge einer SRiföung mit ajtatiföem Blute,

bennoty $aben jte meifienS blaue Slugen unb Brauned #aar
, fdtyoarje

äugen unb Jpaarc bilben eine AuSnabme. Sans unb (Sefang »irb Don

tynen fefcr geliebt Siele tyrer lieber betrafen ba§ Anbeuten früherer

Begebenheiten ober alter berühmter $dufctltnge.

S5ie §eiratyen »erben, »ie in ganjtöujilanb, früfc geföloffen. ©er

rufjtfc&en ffirtye jtnb jte eifrig 3ugetyan; WoSfolnifen »erben bduftg un*

tet tynen angetroffen.

©ie SBobnungen $aben ein freunbti#e8, reinli#e$ änfe&en, unb

»erben na$ flcinrufjtföem (Sebrauc&e \tyx\\$ »eijj getunkt ©ie Rat

müfen 6e»o$nen nod^ na<$ alter Sitte unb tyrer nomabifirenben SeBenä*

»eife entfprec&enb, Siljjelte, bie Sataren bagegen $aben fejte Stajiebe*

Iungen.

$n Sllt'SföerfaSf ^errfd^t ein regcS geben, ©ie borttgen ftaufleute

fofafifd&er Slbfunft sagten ber ffriegScaffe be$ geereS für tyre Befreiung

Dom ©ienfte 220 töubel idbrli$. ßur größeren Belebung be8 bortigen

§anbel$ »urbe 1835 eine befonbere §anbel£gefellf<$aft gegrünbet.

9lu$ ber Einnahme ber RriegScajfe, bie, »ie f#on angegeben, au§

Derfctyiebenen Belastungen unb ber julefet angeführten fflente befielt,

»trb ba$ (Behalt be8 ätamanS , ber in ber ßanjlet unb anber»eitig

in ber Ber»altung angefteflten Statinen, 3<faukn u. f- »• Beitritten

unb bie $ferbe für bie Artillerie, bie in allen ffofafenteren Don ben

geereScaffen beföafft »erben, gefauft. ©tefe ausgaben Beliefen ji<&

1830 auf 62,950 Rubel. Sin Suföufj ber ftrone Don 20,000 Rubeln

i&Btli^ »irb ju »o^ltydtigen unb gemeinnfifclidj>en ß»eden Dertyenbet,

»ie jur Unterftft^ung PfSBebürffiger SKtt»en unb SBaifen, jut £e*
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tatg ta 6*ifffa*ri *. f. t». Bufctbem Kefert He ftone eine beftfamtc

Ouantitdt SKunition; tiefe betrug 1802 an Stoiber 350 $ub f
an 8W

UM $ub.

0tffitairif*e Setf&ltnife brt $emt»

Sa bie ganp mdnnli$e ©ebolFerung bem ©olbatenftanbe angetyftrt,

fo *irb fit bem 3»e<fe eBtferet&enb in brei £auj>telaffen geeilt 3**
etftea «Haffe gebJreu ade radnnlicfren «inber M0 jum 30. «ebendjab«,

gut a»eiten (Stoffe He fflldnner Dom 20.— 00. 3a&re, unb p* brüte»

bie Steife Dorn 00. 8eben$ja$re an unb 3nbalibe.

Sie jttci erften Stoffen jerfaflen nrieber in Unter * Hbtbeüungen.

Sie erfte $at beren atixi unb 3»ar a) bte erfle Sugenb ,
jn ber bie

Jtnaben bom 1.— 10. 3a$re gehören, unb b) bie jtwite 3ugenb, bie

Stotylhtgc Dom 10. — 20. 3«&« umfaffenb.

Sie 3»ette Stoffe bat brei Unterabteilungen: a) bie Kdiben

(Stroje&en), He ju ben eigentlichen SienfM&uenben gebären, unb

b) He ^afftben (Wefhojefcen), bie na$ erfüllter allgemeiner Sienft*

l>f!i$t noefc Sienflberri^tungen im 3^nern berfefcen. !Ra<$ einer be*

fKmmten grifl »erben jte au$ tiefen Arbeiten enthoben unb treten jur

britten flbfyetlung Aber, toelcbe, He SReferbe bilbenb, in nur fe$r brin*

genben gäflen jum actiben §eere eingejogen toirb.

3m 3a$re 1^56 »urbe nad? einem faiferlidjen Befehl He allgemeine

Sienfljeit ber bonifc&en ftofafen bon 25 auf 22 3abre unb He ber (Barbe*

ffofafen unb ber i(men beigegebenen Slrtifleriften na$ einer je^njdbrigen

Sienftjeit in biefer Ztitippt auf 20 Safcre fcerabgefefct. Siacb 9ltter&

daffen georbnet, toürbe ftdb bemna$ bie angegebene Einteilung ettpa

in folgenber Slrt $erau$ftellen

:

Sie äbtyeilung a), bie Setiben (©tojetoen) umfaffenb, entydlt bie

9Rdnner bom 20. — 42. (bejie&ungSfceife 40.) ?eben£ja}re, bie mitbin

jum actiben ßeere gehören unb e8 bilben.

Sie «btbeilung b), Hegkfffben ($Reftroi«»en) au$ma$enb, befielt

au* ben SHdnnern bom 42. (40.) Vit 45. (43.) 3a$re. Sicfe toerben

nur bei befenberen gatten eingejogen unb tyun nur SBa^bimft in ben

Stanijeu ober Drbonanjenbtenß u. bergl. m. im ßeereSgebiet.

Sie abi|eaung c), bte «eferben entfraltenb, ju benen He SRdnnet

bom 45. (48.) HS 00. 3a$re ge^ren, ftab eine« jeben Stenjted ent*

bunben unb tpetben, *ie fto» bernet», nur in ben bringenbften gdBen
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etabemfen, gut btWen «tafle enbtidfr fonmen Ue «reift unk He

3n»atiben jüngerer 3<^rgdnge , He aU böUtg berabriebet angefetyen

»erben.

CHt Dflkiete oBet <8rabe erlangen bei f4mmtlt$en Äofatenbeeren

btefelben ©ienftauSflei^nungen bei einer ©ienftjett toon 25 unb 35 3*&«

re«, toie bie Dfftdere beS jle|enben ßeere«. Sei f$»eren ©er»unbwt'

gen erhalten fie qjenflonen, unb bie SBtttwen unb SBaifen berjenigen,

töe bot bem geinbe geblieben ober in golge i&rer SBunben geftorben

fmb, befommen beftnbere Untuftfifeungen.

SMe 3ikng!iftse ber *»dten Slbi&dlmtg (2. 3ugenb) erhalten Unte*

triebt in ber #anb&abttng ber SBaffen, im Ketten unb in ber Sprung
fcon Sarfen.

SDie 3a|I ber Regimenter ift leine befümmte
, fie rietet fi<& na$

bem Bebürfnifc. Sie »erben beS&alb aucfc nicbt bejirfÄtoeife auSgt&o*

ben
r
fbnbem bte Sohlen na$ Stwijen. Konten unb Stummern erbat

ten bie Wegimenter erjl, »«nn fie jufammengejogen jinb. gut (Barbe

unb jum 8eib* Regiment nimmt man nur bie au$gefu<$teften geute unb

bie bfflen $ftrbe.

5)ie CfjiderfMlen »erben bur# SJ$ne Dan Stabs* Dflideren, bie

aber erft ben $>tenft «13 (Semeiner bur#gema$t $aben muffen, befefct

Sdtbtm bie (Brenjen be§ tuffife^n «ei^eS fo bebeutenb Dom (Bebtet

bei bomftfcen Rofafen&eeteS $inau$gef$oben ftnb r mithin bie friegeriföe

S&äiigfrit beSfelben nicf>t mebr beftdnbig in 8lnfj>ru$ genommen »irb, »ifl

man eine Slbna^me ber £ü$tigfeit biefer Zxuppt bemerft $abem Die

SBnbmebmtmg h>irb auf bie Erfahrungen im ftaufafuä begrünbet unb

auf baS Sinfteflerfoflem, »el$e8 jt$ wadb unb nad? im §eere Singang

berf$«ffi b«t unb »el$e$ bereift, »ie fciele jt$ bem ©ienfle au entjie*

$en »finden. £)enno<$ fore^en »itber anbere 2$atfa$en bafftr, baf,

tre| jener tBef^ulbigung, eine flrojje RriegStü^tigtett in biefen Rofafen

n$$ &oT$anben i^, fofetn biefe nur ge»edft unb rt^tig ange»enbet »irb.

3« einer SluSgleicfnmg ber begebenen SKrinungen mujj man beben*

ten, bafj in ben großen ©eftehtngSfriegen toon 1812— 14 bie Brauchbar*

tdt ber boniföen Rofafen innerhalb ge»iffer ®renjen eine borjftglit&e unb

eine allgemein anertannte »ar, bie barauf folgenben griebenSjafyre aber

Wne Äelejgenbrit barboten, ben friegettföen Sinn ber BeööKerung ni#t

nur m$t »a$ jtt ehalten unb »eiter au^subtlben, fonbem abjufium*

|yfen, unb bat* bie Regierung, um biefe dnmal auf b<i$ SRiIitair»efen

angetoiefeue Be&ölfetung n»|bar gu bef^dftigen unb einigermaßen in

Ztyitigtctt ju ehalten, bkfelbe gu getetjfen ©ienffber^ttniffen ^eranjog

unb j»ar $wt Otatbe, jum Svtßanb ber ^olijei in gt*feren ^Mbten,
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jur Untetffä^ttng bet ©tenjbeamten (©renjcotben) an bet SBeffgteaj«

gegen ©eutfölanb fofco^l, »ie im ©üben gegen ^ßftfien, unb enblty

a« §filf$trubpen im ftaufafu*.

©afi nun ju biefen betriebenen ©ienßbetricbhmgen lein befonbetet

©tang bei ben ftofafen »abmebmbat fein mag, ifi »obl au$ bet Sagt

bet Cerbdllniffe unb tyrer Steigungen erftörbar. Seim Sorbon* unb

Sßoiijeibienft, fo toie bei bei (Barbe finbet eine anbalienbe ©tenfitbätig*

feit, mit einet fitengen Sluffufct betbunben, fiatt; beibeS ifl aber ben

Steigungen bet ftofafen »enig entfotecbenb, benen me^t ein mfijjigg&t*

getifcbeä, ungebunbeneS geben jufagt, unb bie, »o Wnffcengung etfot*

berlicb ift, biefe au# butcfc einen fiofcn vergolten }u (eben trunken,

feie ibn nut bet Rrieg mit feinet Beute ju bieten betmag. ÜÄan foOte

bemnacb glauben , bafj bet nunmebt beenbigte ftrteg im ftautafuS fte

ungemein angefotod&en bitte, abet biet matten ftcb triebet anbete Um*
fiänbe geltenb, bie bie $5<bflcommanbitenben Veranlagten, bie bort

eingebotnen ftofafen ben Neulingen bom ©Ott borjujieben, ©iefe f&bt

ten ficb babutcb jutüigefefct unb faben ft(b )u einem beß&nbigen Sßacfc

Sofien* obet (Sarnifonbienft beturtbeilt, bet auf bie ©auet unb, »äbtenb

ringsum ftriegggetümmel berrfebte, jebet ächten ©olbatennatut »emg

anfprec^enb fein fann. Übetbie3 mufjte e$ ibnen au# foitflidb fc^roex

toetben, ft$ in bie bortigen Cetbiltniffe binein juftnben, inbem fte au3

einem bet größten giacblänbet bet (Stbe pttfeltcft in ein SUjjenlanb fta)

berfefct faben, bon einem lübnen unb liftigen geinbe betoobnt unb bet«

tbeibigt, bir mit jebem ©efile, mit jebet £ettainfatte tooblbefannt toat

unb bie£ einem 311t ©orgloftgfeit geneigten ©egnet gegenüber tteffli$

ausbeuten berfianb,

©iefe betfebiebenen 3Hom$nte teebtfertigen allerbingS bie boniföen

ftofafen nid&t, flc f$einen fte bagegen bo<b in ettoaS ju entföulbigen,

unb feilten fte einfi triebet in einem großen ftriege auf bie ibnen eigen«

tbümlicbe 21rt betn?enbet »erben, b. b* auSSotpoften, SCbantgatben
,
}ur

Unterbrechung bet fernblieben 6ommunicationen u. f.
tx>. unb obne baji

man an fie bie 0nft>rft$e geföloffenet Saballetie maebt, fo »erben

fle getriji baSfelbe, trie früher, leifien. 9to<b beji&en fte unb ibte $fetbe

jene abgekartete Statut, bie jebet SBittetung ttofct, noa> läjit fie ibx

ftbatfeS 9Tuge in weitet Entfernung ba£ Unbebeutenbfie toabtnebmen

unb ibt fcbatfeS ®eb<5t jebeä ®erdufa) untetföeiben, unb nod> jefct bei'

binben fte jene eigentbümlitye Setoeglid&feit unb WafHoftgfeit, bie fte jut

augenbli<IIi(ben Untetfucbung be$ ibnen Sfoffallenben treibt ©ie$ SCQed

jufammengenommen ma^t fte nod? immet ju einet SReitettruW>e, bet

feine anbete eutop&if$e SKacbt eine dbnlicbe entgegenjuflefleu betmag.
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Tnt Stellung ttön Srfafcmdnnem, bie oben ertod^nt tourbe, fyatte

ft$ auf eine eigentyümlitfce »rt bei i&nen enttoitfelt. Sobalb ndmlidfr

ein Aufgebot befannt gemalt »erben trat, traten bie bienftyjlic&tigen

9Rdnner in Reinen (Statten jufammen, too m&g(i$ familientoeife. (Sinex

rief fein Angebot für einen grfafcmann, ein jtoeiter fteigerte e$ unb

julefet übernahm ber ben ©ienft, ber fein ober baS geringjte Angebot

tyat, er erhielt ba$ (Selb ber Übrigem Sin ganbfölag, ben bie $ar<

teien bem antoefenben 3'f<*ul ober ©otnif gaben, galt al$ Bottjiefcung

be8 6ontract& Sei Srunfenbolben tourbe ba$ ©elb ni#t tym, fonbern

feiner gamilie gejault ©e$r fcduficf liegen ft$ ftalmüfen aÖ Stettoer'

treter antoerben. Borgefaflene 3Rif?brdu$e toaren bie Urfa$e, baß bot

mehreren 3<i&ren SinfcbTdnfungen in biefem Softem gemalt toorben finb,

3n getDd^nlic^en Seiten befinben jt$ einige 20 Regimenter im ©ienfl;

bad $eer fott inbeji 53 fallen fönnen unb na$ einer 3eitung8*Rae$*

rid&t follen tod&renb be3 ftrimfrieged fogar 70 aufgeboten getoefen fein*

£>te (Stateftdrfe eineS Regiments beträgt 1000 Wann, (53 jerfdOt

in 6 6otnen, bie jebe Don einem Sefaul befehligt toirb, unter bem ein

©otnif unb ein Sborunfönii (dornet) ftebt; aujjerbem fcat bie @otne

48 Unterofpriere unb eben fo Diele (Befreiten.

9uc& befinben ff# beim bonifd&en £eere 10 Batterien reitenber 8lr*

tiöerie. 3ebe Batterie befielt au$ 8©ef<$üfcen, ju melden 24 einfydn*

nige ^ßatronentoagen , 3 für jebeS ©efebüfe, tote bei ber ganjen rufftfd?en

9rtnee, geboren, unb au$ einem Sßerfonal Don 260 SRann, einföliefc

K$ ber Offtciere. (*)

Sei bem @a£ Don 53 Regimentern toflrbe mithin bie ganje Starte

beS ©eereS betragen:

53 Regimenter (mit ber (Barbe) 53,000 ÜRann.

i ©arbe * Batterie 130 „ unb 4 ©eföüfce,

10 Batterien ju 8 ©ef#üfcen .. 2,600 „ „ 80 „

3m ©anjen: 55,730 9Wann unb 84 ©efdbüfce.

ginige einleiten über bie bereite ettod(>nten©ien|lDerbdltniffe, ju

benen biefe ftofafen commanbirt »erben, mfigen bier nod& ertoätynt »erben.

SDBoö jundc^fi ba3 ©arbe «ftofafen* Regiment betrifft, fo tourbe e$

unter ffaifer Sllejanber I. gebilbet, ebenfo bie baju gefcorenbe \ Bat*

terie reitenber Artillerie, ©er Don ber Raiferin Sat&arina IL errichtete

*) £>a« Mannt gemalte {Reglement (Dom 6. Sanuat 1845) ber afiradja*

nifdjen Aofafen giebt ben (Stat eiltet Batterie §u 254 SHann unb 6 £>f*

fteteten an; nad) biefem (Stat ftnb bie <§tärfe * Angaben ber Artillerie

aller übrigen #eere beregnet.

11

Digitized by VjOOQIC



162

tttamantföe $oR trurbc Dom ftaifer 9?tcolatt3 in ein {Regiment bet*

toanbelt, »eU&eS ben Kamen „8eib*8Itaman*Kegiment be8 ffirojjförftai

2$ronfclger" erhielt, »eil biefer jum §eereä*$ltaman fdmmtliefcer ffo*

fafen ernannt »orben »ar. ©iefe gormation »ar mithin ein SSetoeiö

be$ faiferütben 8Bo&l»ollen$ fär baS bonifebe £eer.

3n »ejiebung auf *oli}eili#e $»e<fe ifl bie 83er»enbung ber ffofa»

!en berfcbiebenartig. €nt»eber »erben ganje Regimenter ober audj> nur

einzelne ©otnen in größere ©tdbte beS 9W$e$ jur Unterflftfcttng ber

gocatyolijei bertbeilt, ober bie Regimenter »erben an ber »eftlicbcn

©renje gegen ©eutfd&lanb ober im ©üben , Jenfelt M ftautafu$ # an

ber tfirfifcb*bergen (Brenae als ©renjeorbon aufgehellt, um 3oUbe*

fraubationen u. f. ». ju ^inbem.

2Ba3 nun entließ tyren ©tenft hn RaufafuS betrifft, fo »urben fie

auf bem ffrieg§f$aublafce felbfi mcifienS nur in ber fdbon angegebenen

Hrt ber»enbet unb nur bei befonberen Oeranlaffungen jum Ranfyf mit

$erangejogeiu derbem trat tyrer §ut bie grofce SMilttaitftrafie bon

£tfli$ na<b 6ta»ro}>ol, fo »ie Don bort na$ bem ©on anvertraut, unb

in £ran$faufa|ten &aben jte, »ie im Innern beSWeid&eg, ^oiijeibienfte

ober a\\$ ben ©ebufc bei SRilitair^Sran^orten ju leijten u. f. w.

SBenn ntebt befonberS bringenbe gdBk ftd? ereignen, fo battert bie

artige ©tenßjeit eine$ ^Regiments brei 3a£re , na<b beren Sblauf eine

SlbWfung eintritt 3nneTN& f«ner 80 — 22jdbrigen ©ienftjeit fann

mitbin ein Rofaf »ieber&olt jum actiben ©teuft aufgeboten »erben.

grüber fott e8 fogar bei ben Öfficieren öfter boTgefommen fein, bafefte

unmittelbar na$ i&rer 9?ü<ffe&r bon Keuem ©ienffe nabmen, ba We ei*

genen ©ubftßenjmittel ni#t ausreisten, ftanbeSmdfjig leben ju tinnen.

SOBdbrenb ber actiben ©ienftjeit erhält Jeber «ofaf 12 Kübel jd&rii*

#e$ ©etyalt, freie Sefoftigung ober eine beftimmte Quantität gebend

mittel unb gutter fftr fein Sßferb. (*)

©er ©ien|! im eigentlichen §eere8 Gebiete befielt in SBacbbienft in

ben ©tarnten unb in $f#erfa$f , in ißoffcnbienft in ber jarijiner ginie,

in Sßatrouiüen, Drbonanjen unb entließ im Sßoftbienji. ©er leitete iji

eine bebeutenbe Saft, in fofern, al£ bie ffofafen fotoo&l Sßoftillonc »ie

Jßferbe ju jteHen baben, unb ba bie fofienfreie Senu^ung innerhalb be$
,

(SebieteS eine fe&r auSgebe^nte ifl, fo &aben bie Sßferbe grojie ©tra*

*) 93i« 180*2 fott bie ffoutage für bie Äofafen bie borp^elte Station ber ba*

maligen Slrmeefafce getoefen fein; ob bie« nod) ber Sali iji, tonnte tiidjt

ermittelt »erben. £)en Jtofafen atlec ©rabe »urbe baburd) eine feljr an-

nehmbare 3ufage ju fy<il
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fetten fit ettwlben, otyne bafc fyre Sigentbümer bafftr eine eirifytt$eitbe

$ntftyäbigung erhalten. 63 giebt in Sfcfrerfadf Jtwt $oficomtoite, ei»

laifetlt$e$, »el$e* ben ©riefüerfe&r bermittelt, unb ein fofafiföe* für

$erfonenberfebt, tochfeeä midfr alle Sßoftyferbe ju ftellen fcat.

gut ibre Seite 145 angegebenen gtei&eiten, bie jte, big auf bie

SBa&l ibrer milttairifcfcen Corgefe&ten unb bed #eere$*8ltaman$, behalt

ten baben, muffen fie, »ie fonfi r
beim erften Aufgebot gerüftet unb be*

ritten ficb fietlen. ©anj unbemittelte Rofafen erhalten »o&l au$ bie

borgefcfcriebenen Rietbungen , SBaffen unb Sßferbe au8 bei ©ceteScaffe

bejablt unb bejie&ungStoeife geliefert.

3&re SBaffen ftnb no$ Sanje, Sfibel, «ßiftole unb glinte, bie um»

gegangen getragen n>irb; in ber neueften $eit foflen jie Karabiner mit

$ercufjion§f$loj$ unb gezogenem Sauf erbalten baben.

Die jur SRationalfleibung geworbene ÜRontirung befielt in einet

bimfelMaucn &tetofa r in SRuJlanb £albfaftan genannt, mit niebrigem

Rtagen, botn butcb $afen unb £>fen jujumafyn, Rragen unb 3luf»

fcbldge (tnb totb borgeflo&en , unb bie toeiten , ebenfalls bunfelblauen

Seittfleiber $aben einen totben Streifen» ©et Mantel aud gtauem 2u$
$at einen bunfelblauen Rragen unb älc&felflawen. ©ie Rofefbebetfung

im ©ienfi bilbet eine tylmberfJrmtge ÜRüftc bon feinem fötoarjen

Schaffell mit &erunter$ängcnbem totben ßtyfel unb tteifien gangftynfi*

ren. ©ie Dffkiere fraben benfelben 9tojug, abet (SpauleW i&ret George

unb filbetne gangfönfire an beräRüfce. ©ie ©arte »Rofafen jinb eben

fo gefleibet, mit bec SluSna&me, ba$ über einer blauen $ait eine rot&c

Sitemta getragen toirb, beTen aufgefaltete SÜrmel hinten übet ben dürfen

berabbdngen, unb bajj an bet SRüfce bet ®atbejtern angebracht ift

©er Sattel befielt auS bem getoobnlicfcen ungariföen Bodt; mefr

tete übetcinanbet gelegte giljbecfen (SBoilof) fc&üfcen btö Sßferb bot

jebem ©rucf. Sluf bem Sattel liegt ein gefolgertes Riffen, an freiem

bom unb bWen Stieme ffnb, unb jtoar ftum Sefcftigen beö SWantefc,

be3 üRantelfacK unb be$ QuerfaÄS, in »el^em gourage u, bergl. auf»

bemalt toirb. ©ie Steigbügel »erben furj gefönaDt.

Sporen jinb ben Rofafen, »ie allen ajiatifcben SJolfern, bon je fcet

unbelannt; fte bebienen jt$ ftatt berfelben, tote bie £ataten, Ralmüfen

u. f. »., einer furjen, auS geberftretfen febr fün|ili$ geflochtenen $eit*

föe, bon i&nen „9togeifa" genannt, in ©eutfcfclanb befannter unter

bem »amen „Rantföu." ©er Leiter trägt fte an einet langen bünnen

6*nur , bie über bie linfe Spultet gebangt toirb. Sie ift mit bem

Rofafen fJrmli* ibentipcirt, unb obne fte »ürbe ber Rofaf nie ju Werte

feigen; in SOBefteutopa koürbe man ft* einen Rofaf o$ne Rantf^u gat
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ftfcty DorfrfÜen Kirnen. — Da He $eete0*8iitri4tungen ber übrigen

Jtofafrnftdmme weiften« nad> benen bed bonif#en $eere£ getroffen fab,

fo ^oben wir fciet aUeS barouf Sejug babeube Detail, weldjeS irgenb

bon 3nteteffe )u fein festen ,
jufammengeffeöt unb tterben und fpdtet

batauf berufen ober nur turj Abweisungen anfahren, jnr Qermeibung

oon IBieberbohmgen.

2, ©ie Äofafett t>ott ber SBoIfta ober ba* affcad&an'ftye

ÄofaFenfreet*

£3 touTbe bereite mitgeteilt, ba{* bie bonifdj>en Rofafen fkfr fefc

früb auefc an ber SBolga niebergelaffen Ratten, unb jtoar anfangs nur

•orAbergebenb. 9ta<& unb na<b grfinbeten pe frier aber fefle SInftebe*

hingen. $n beiben ftdflen tollten fie jt<b auä ber jgafrl i&rer fäbnften

unb oerwegenften (Sefeßen §duDtlinge, benen fie au$ ben 9tatnen

„Utaman" gaben, bie jeboef? in einer Art bon «b&dngigfeit ju bem

SBotefo»t)*9Itaman am Don ftanben.

Ratten am Don bie bortigen ftofafen feinen «foftanb genommen,

tufßf<be ober wie eS bamaW frieji ^modfomitif^e
41

ffaufleute unb feltrft

jarifefce (Befanbte auäjuplünbern , fo nahmen bie an ber SBoIga noc^

*iel weniger ttü(ffi<bten. <S3 eröffnete ft<b biefen Wer ein befonber*

eintrdglitbed gelb, aW in golge ber Eroberung Hftra$an'$ ber mäty
rtge, 470 beittföe üBeilen lange Strom nunmehr gang burefr ruflif(&e$

ttebiet flog unb ber Unterne&mungSgeifi rufftföer ffaufleute bte$ gftn*

ftige Serfrältnifj fe^r batb benufcte, um wertvolle orientalifebe $robucte

gegen einfreimifebe umjutauftben. 9ld<bft ibren beftdnbigen gefrben mit

ben Sataren war mithin befonberä bie 2lu£jt$t auf eine reiche Beute,

welche bie ffofafen oom Don an bie SBoIga jog. Die Släfre beiber

©trome begünjtigte fie hierbei ungemein, benn ber 8anbtran$port tyter

leisten ga&rjeuge Don bem einen gluffe jum anbern würbe ofrue aOe

©cfcwierigfeit bewerffteöigt.

3btem abenteuerlichen Sinn genügte au<b biefe gluftriraterie na$
einiger ßeit niebt mebr; fte wußten oermitteljt ber Siebtuba, etned »e»

benarmeS ber SBoIga, bttreb beffen Benufcung fte afrrad&an Deumeben,

ben Sa$»>i*6ee ju erreichen unb tffinberten frier perfifefre ©dfriffc unb

bie ftüjten biefe« WeicfreS an biefem grtfcten Binnenmeere ber (Srbe,
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©e8 Haren 3obann'd BannfprwJb über bie bettoegenften $6iitft

linge, tote 3tnnat Simone) eto unb feine (Benoffen, fo toie felbft fein

einföreiten mit SBaffengemalt föficbterten biefe ftofalen fo toentg ein,

Ms bereite ein 3abr, nadfrbem fie (1577) bom Djdfen SRurafcbttn

fieftni^ fcefdmpft »orten »aren, fte ©etai (*), bie frtftyert fteftben)

be$ Sband ber SRogaier unb ber fpätete Sommer« Vufentbalt bed ff^ani

Don 9ftra$an, nahmen unb |>lünberten.

fcrofc biefeS »Üben SreibenS an bei SBolga muffen bie bortigen

ftofafen'Gknofftnföaften in jener unruhigen ßeit bennoty tyren cfcriffc

liefen (MaubenSgenoffen triele ©icberbeit gegen bie Sataren gemd&rt ba«

ben, toa£ barauä fcerborge&t, bafi bie oben Ufer ber SBolga, an benen

bi$ber von ffafan big äfhaeban nur no<b ©aratoto unb Barijin lagen,

jefct burtb neue Dttföaften belebt tourben unb £f<berot>i»3<" r 3en°*

tajetoöf, unb mebrere anbere ©tdbte au3 ehemaligen ftofafen'©tani)en

entjianben.

Der Untbetl biefer ffofafen an ben Unruhen be$ fallen Seme«
triuä, fo ti>te tyre fpdtete 3:(>etlna^me an bem berruebten Sluffhnb M
©tenfa Wafin tourben bereite erjdblt, unb beibe Sreigniffe geben ben

ftaoeiä, baß fte in biefer ßeit tyre trüben ©itten feineöioegd abgelegt

Ratten. ©rft aU am Son beffere Cerbdltniffe eintraten unb ber ßar

Sie; ei bie gelungen SMmitretoSf (jefet ffambfcbin) bur<b ben 3"g**

weur »aljleb (einen ©Rotten) unb ftradnoi*3ar bauen ließ, — bie

teuere um ba$ «umlaufen auS ber »<btuba tn'$ 6a$bifcbe SReer )tt

berbmbern, — gelang e*, größere «übe unb Orbnung &erjuftellen. Um
bieS bottfidnbig )u erreichen, toar bie notb immer lebhafte Berbinbung

(toif^en bem 3)on unb ber SBolga binberlicb* $>tefe boUfldnbig )u be-

Mffkbtigen, erregte erjt $eter ber (große burdb bie Anlage ber be<

feftigten Sinien Don Sarijin, bie na$ ben bamaligen Stegein ber gottu

fication gebaut tourben.

äur 8etoa$ung biefer Sinien tourbe anfdnglidb Sinien * ÜRilttatr

bertoenbet, fbäter tourben fte aber ber $ut bontföer ftofafenpoßen an«

bertraut. £icrbur<b toarb {euer Oerfebr in einen frieblicben beroanbelt,

inbem ed ©itte tourbe , baß boniföe ffofafen mit i&ren beerben ben

Sommer übet an bie SBolga jogen unb jum SBinter in tyre $etmaty

jurfidtebrten.

Diefe Cer^dltniffe borten erjt unter ber {Regierung ber ftaiferin

Anna auf, inbem biefe mitteljt Ufa? bom 11. 3uli 1754 bie bonif$en

*) $ie (Ruinen biefer bebeutenben Xatarenftabt flnb no$ an fe^en, fte liegen

am $a$ 3aretofa, untoett be* JDorfe* gleiten 9frtme»f.

Digitized by VjOOQIC



166

ftofafen bon ben toolgaffäen billig fonberte. Se^te erhielten einen et*

genen «taman (ber erfle &iejj SRititfcb ^rofifcti) mit einet Canjlef,

©tarföinen
,
3efauW u. f. ». , feie tyre gtacbbarn. Sie Serfealtung

feurbe unter bad SRinifterium ber ÄuStedrtfgen Angelegenheiten , bie

müitamföen Ccr^dltniffe unb bie SufHj unter bem 3J?ilitait^®outet*

tieur bon 3arijin flcfteüt

3)a3 tynen jugetbeilte 2onb lag jfeiföen Sa^in im ©üben unb

©imitretoSf (Rammln) im Sorben. <S$ fear ungefähr 100 SBerjt

(14| ÜReile) lang unb 60 (8f «Keilen ) Breit unb feurbe im Offen Don

ber SBoIga unb im SBefien'bon ber ^lomla, einem {Rebenflufc be8 ©on,

begrenzt $)ubo»fa mar ber ©ifc beS 9ltaman$. ©ie bübeten fec^d

©tanijen, Don benen brei in ©ubotofa felbft, bie brei anbern in beffen

9ld^e lagen. ©eitenS ber rufftfc^en {Regierung mürben jte als neu

angejtebelte Soloniften angefe^en unb erhielten bes^alb au$ im grieben

ldbrli$ 5 {Rubel, im Kriege aujjerbalb beö $eereS*®ebietS aber 12 {Ru«

bei unb ^robiant, fo toie gourage. gür ba8 tynen überfoiefene 8anb

t
unb bie übrigen greiften Ratten |ie bie {ßfli#t, |t$ gecüflet unb be»

ritten ju fallen.

Mufier biefem abgefonberten £eere, foeld&eS ettoa 2000 9Rann ftarf

fein mochte, befanben ft# in ©arato», ßarijin unb in ben übrigen an

ber SBolga abtodrtö bi$ 8lffra#an liegenben ©tdbten no$ befonbere

ftofafen-®enoffenf(^aftcn
r
9la#fommen Jener früheren SCnjiebler Dom

Don. 3e^e ©enoffenfcbaft führte ben tarnen ber ©tabt, bie fte be*

toobnte, unb flanb unter tyrem befonberen Drt3*9ltaman, ber, unab*

bdngig toon bem 3U ©ubotofa, bem ÜKilitair»8efebl$baber beS betref*

fenben OrtS untergeben toar. ©ie fcaren menig jablrei^, burdjfdbnittlub

motten jte etfoa 100 SQBaffenfdbige in jeber ©tabt umfaffen, unb fern*

ben al3 eine Art SMilij angefe^en.

3n8ffra#an felbft mar ein befonbereS ffofafen* {Regiment ftationirt,

toelc&eä im 3abre 1730 au$ 300 ffalmüfen, bie bie #rifllic&e Weligion

angenommen batten, errietet fcorben fear. Au^erbem befanb ft# no<$

tyier eine <8enoffenf#aft bon AbKmmKngen ehemaliger bonifetyer ffofa*

!en. 3m 3a&*e 17*& feurben biefe fofeobl, toie bie {Ra<tyfommen frfi»

fcerer Strengen unb einige neu beerte ffalmüfen bem {Regiment bin*

augefügt, fo bajj beffen ©tdrfe 500 ÜRann betrug.

»on biefem {Regiment fourben 1766 350 ffofafen mit i&ren gamilien

berauögenommen unb mit tynen bier neue ©tanijen jwifeben Sßracban

unb 3*notajetogfaja Rrej>o|l (gefhnig) unb brei anbere jtoifcfcen %tm
tajem^f unb $fcbernoi*3ar gegrünbet, fo bajj nur 150 ffofafen in Sftra*

d?aa blieben, ©iefe fteben ©taniaen bilbeten eben fo Diele $oftftationen
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auf her gtc^en «ttafce ldng< bct SMga. Um tobeji Hefen neuen On*

fteblern aufhelfen, Ratten anfdnglicb bieffofafen t>on ©ubo&fa, fpdtet

bie oom ©0«, bie ^ojipferbe ju |Men.

©ie firrid>tung biefer eben ertönten ©tanijen toac be^alb ffit

nätyig aaltet soeben, »eil bie bamalS jttifc&en gaif unb ffiolga no*

mabiprettbe ftalmüfenborbe ©fungar tiefe ©egenben un|i(&er machte
f

tpenn au$ burc^ feine gro§en Streifjage
, fo bo$ bur# gelegentlich

flehte &nfdüe, um SRenfaen unb Sieb ju tauben.

©ie toeniget grojie Sotytoenbigfeit bec militairiföen tBorfe^tungen

na$ bec giudbt biefer §otbe im ja^re 1771, bie £beifoa$me bet fto*

fafen ton ©ubonrta k. an bem ^ugatfc&eto'föen tlufflanbe unb enblty

bie immer bebroblic&er toerbenbe Haltung bec faufafifd>en ©ergbölfet,

bemogen bie ftaiferin datfcarina II. 1777, ben größten Sbeü bet

ftofafen Don ©ubotofa nadj bem Seref $u überfiebelu; anbece 8en>o&net

bec ©egenb, bie ft# fteitoiflig baju erboten, »urben baffit in bie fto<

fatenliften eingetragen
, fo bau le|tere im $abre 1786 bereit* triebet

517 ftamilien, bie bie früheren ©tanijen bewohnten unb bie $eere3*

6inti*tung behalten Ratten, jd&lten.

©iefe Rofafen toaren im 3ab*e 1792 meift too^fyabenbe Beute, bie

bebeutenbe $ombiebb«tben befajien, au$ ganbel mitgolj, namentli#

Bau&olj, trieben, bad jte aud bem oberen 2Bolga*®ebiete belogen» Sic

liefen fogarSSoote bauen, bie, aufsotten gefegt, na<$ bem©on gejo*

gen mürben. 63 mar eine SBieberfcolung &et SJerbdltniffe früherer ßeif

ten, nur bec ßtoei, ben man ju erteilen ftrebte, »ac ein anberec.

Um met)t Einheit in bie ©ienftoerbdltniffe ju bringen, »urben )u

jener 3*** au# ^ &*«* fldbtifc^en ffofafen*Äir|ieblungen t>on Sfdbernoi*

3ac, 3enotairt»«f unb ffra$noi*3<ir mit bem aftran$an'f<$en »egimente

berbunben.

©iefem fRegimente fftgte ber ftaifer «lejanbet I. atte übrigen

jtdbtifäen ftofafen, WS einfcbliefcli# ©arato» #nju; bie bon ©ubotofa

begießen jebod? no$ i&re ©elb|tftdnbigfeit. ©pdter b6rte biefe au# auf

unb e3 »urbe bem §eere feine iefcige goemation gegeben.

©egenttJattiftet ©tattb beS twlgaif$ett Äofafettfceettf*

©ie8 ffofafen&eer ift auf ber ganjen ßdngenauSbefymng Don 8jlra*

$<m bis ©arato» (775 ffißerft ober 112 «Weilen) in bie bafettp lie*

genben ©tdbten unb in 13 befenbere ©tanijen &ert$eitt , afle auf bet

Sergfeite bc3 regten SBolga* UferS erbaut, mit 9lu$na$me einet einjfc
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gm Stanzt, We in ber Std&e bou 9Iffta<$an, auf ber ffiitfmfette btd

Kufen UferS biefeS Strome* liegt

©a3 §eere3<©ebiet jerfdllt in brei Sejirfe, »el$e eben fo Diele«

Regimentern entfi>re#em Dfftcierc ttnb ftofafen fcaben ba£ tynen juge*

totefene Sanb gleic&fam alä 8e&n unb bütfen ft# bejfen nufct eniäufjerm

Sie ßertbeiluug bed 8anbe3 geföiefct na* ben@dfren, bafr State*

Offnere 400 ©eäjdtincn (1 ©eSjdtine =s 4,r» |>reu&iföe Morgen),

Subaltern *Dfftciere 200 ©eäjdtinen unb ftofafen 30 äDeSjdtmen «bot
ien, treibe ben Setreffenben au£ bem allgemeinen Sanbbejtfce be£ #eere$

jugemiefen toerben. ©er ganjc fianbbeftfc beträgt ungefd&r 487,000

£)eöjätinen, alfo 97 beutfebe ©ebiertmeilen, unb liegt meiffrnS auf ber

Sergfeite, ber Heinere $beil auf ber SBiefenfeite an ber Mc&tuba, jtoi*

fc&enftron* unb ißribatlänbereien unb Anteilen, bie ben bortigen Rat

mftfen jugenriefen »orben jinb.

»on biefer angegebenen ®ro$e beS fianbbefi&ed jinb 167,000 ©e$*

idtinen bem $eere auägetyeilt, bie übrigen 320,000 ©eSjdtinen fielen

unter ber Bertoaltung einer befonberen$eerc^*6ommif(ion in äfka^an.

gtoa bie größere £älfte (170,000 ©eSj.) |uib unfru<bibare3 Sanb.

3n allen brei ©ejirfen toirb bor$gli<& Ciefoutbt getrieben. 3Ran$e

ftofafen , bie bie Slrt unb SBetfe , mit bem Sieb gehörig urajugefren,

fron tyren falmüfifcfceu SRa^barn erlernt baben, bejiften fe&r beteutenbe

beerben. SRan rennet, ba& in ber (Sefammtyeit ba3 £eer 13,000

$ferbe, eben fo Diel §auj>t ©ornbiefc unb 20,000 Schafe beftfcfc

.J)ie ftofafen treiben ©anbei mit ben Sßrobucten ibrer Siefoud&t unb

fefeen biefe auf ben Sabrmdrften ber ben ©tanijen na&e liegenben ftreiä*

fidbte unb auf 3abrmdrften be$ 3)orfe3 ©tatofa (StanblagerS), be£

ehemaligen 8agerpla£e3 ber innern (b. i. innerhalb ber rufltfeben ®renje

beßnbli<$en) ftirgifenborbe, ab.

Sei ber großen Serfcbiebenfyeit ber Bobenberbdltnijfe innerhalb be$

langgejiretften $eere3*(5ebiet£ f?aben bie*S3efoobner neben ber 8Jitbju<$t

au* berfc&iebenartige anbermeitige gnoerbäqueflen. @o ifi ba3 Sanb

beS erften SRegimentSbejirfa fanbig, unfruchtbar unb nur ber Heinere

2#eil auf ber SBiefenfeite liefert reiche ftornfeiber unb guten ©ra$tou*$;

baber totrb bier biel giföfang getrieben, ©iefer ioirb auf Meinung
ber ipeereö * Sajfe meift an ftofafen ber&acfctet unb toarf 1850 einen

©ettrinn bon 16,000 SRubel Silber ab. grüner foU |t# ber Ertrag auf

ba$ ©ofcpelte belaufen tyaben. Jm jtoeiten Sejirf i(i ba$ 8anb beffer,

ba&er $ier $<ferbau borjugtoeife borfommt, ber jebo# am meifien im

britten SSejtrfe betrieben toirb, too ber ©oben biele $umu$rei$t 8e*

fianbt&eile enthalt
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$*l* tft ft&t »enig b*r$a*ben. Cd finb nut fpdrlit&e ©anbbdume

anzutreffen, bie an ©teilen toaebfen, bie bon ben Überfö&cmmungen

betroffen »erben.

S)te Solttmenge betrug 1850 15,822 Robfe, bon ben 7696 mann*

fi$en ®eföle#t$ »aren, bie in §inp(^t tyrer ©ienftber&dltniffe eben fo

in Gaffen geteilt ftnb, tone bie boniföen Rofafen.

Sud bem 3a$re 1845 fyaben mir eine jiatijtifc&e 9lotij gefunben,

na$ loel$er bie mdnnltye Bebößerung im 1. Bejirl 2284,

„2. 2062,

„ 3. „ 2321,

im ®an*en: 6667

betragen $aben foD.

SBenn biefe Angaben richtig jtnb, fo tofirbe in einer Steige bon fünf

Sagten bie mdnnlidbe SSebölferung um etma lOOORöpfc jugenommen baben.

9Ra<b bem faiferß^en Reglement bom 6. 3«nuar 1845 finb bie ©er*

ftaltunfld* unb ©tenftberfrdltniffe in folgenber 8rt angeorbnet.

«n ber ©pifce jte^t ber $ecre3*2ttaman, ber bem 9»tlitair^®ou-

berneur Don Äfiracban untergeorbnet iß. ßr bat eine Sandlet unb eine

Ärieg«fteri(^tt*6ommtfjion unter jt$, bon benen bie erfie bie SSermal*

tungd*, bie anbere bie 3uri$biction3*®ef<&dfte )u beforgen §at ßum
Staman, ber feinen ©ife in 5Ifrra$an bat, toirb ein (Seneral ber Sa«

ballerte bom Raifer ernannt.

3cber8ejirf &at einen befonberen etjien SJertoaltungS »Beamten mit

Oberftenrang, bem Unterbeamte, gleichfalls bon Sffiilitainang, in ber*

föiebenen Drtftfcaften, fo wie bie £)rt$*3ltaman$ unb tyre Beiftdnbe

tyeitaeife untergeorbnet jtnb.

J)er erfte RegimentSbejirf Ijat ben ©ifc feiner SDlilitair* unb bür*

geritten Certoaltung in 9lffra$an, ber jtoeite in ber ©tanije RopanotoS*

faja, ber britte in Ramt)f$in (®oubernemcnt ©aratot»).

3ebe$ Regiment bejie&t feine üRannfcbaft au3 feinem betreffenben

Bejirf. Slufierbem baben bie brei Sejirfe gemcinfc^aftlict; bie 9Rann*

föaften ber 3»ei reitenben Batterien ju fieUen, bie au$ ben tauglitfc

ften Seuten au8gefu<$t »erben.

3eber ©ejirf muji fein Regiment ftete bereit galten. Gine J^alU Bat*

terie befinbet fieb bejidnbig im ©ienft bei bem feitotoSfifcben unb fotfe^e*

taieftäfiföen Sorben unb mirb bon ber anberen $dlfte, bie in ber lafaf*

bogromäfiföen ©tanije, untoeit 9lfhacban, jietyt, jd&rlicb obgeloft.

Sie ©tdrfc eined Regiment $at ben (Stat bon 883 ÜÄann, einfcbliefc

Ikb 20 Offreiere, unb jebe Batterie 3U 8 ©eföüfcen 254 Wann unb

6 Dfjiciere.
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Die ®efammtfWWe beS &olgaff$en ftofafentyeered »ftrbe 6tmna$
betragen:

Sin ftofafen in 9Wb unb ®licb 2649.

„ «ttitleriflen 520.

3m (Sanken: 3169 Wann.
Sie gabt ber Weferben belief ß$ 1866 auf 20 Dfjkiere unb 1124

Unterofjtciere unb ®emcine,

$)a$ §eer bat S5ienfh>erj)fli$tungen

:

1) eine 6orbon»a#e lÄng$ bcr ffü|fc be$ Sa3pif$en SReereS unb

in ber inneren Sinie be£ ©ejirfö Don Siftra^an
, aum ©$ufc ber

Sänbereien ber ffalmüfen, ber funbrotoSfifcben Sataren unb ber

nomabiprenben ftirgifen ber innern bufeieto'fc^en §orbe )u fkflen

;

2) Sommanbo'ä auSjufenben, unb jtoar:

a) in bie ftalmüfenborbe , um bei bem ©ienjle bet Uluj?en*£««

Tatoren (*) gebraust ju »erben,

b) in ba£ ©tanblager be$ 6&an3 ber innern ftirgffenborbe,

c) }um afhacban'föen $robiant* Somit*, um ben ftronprobiant

ju conbotjren,

d) jur affra$an'f$en Duarantaine , an bie Scf?lagb<5ume bet

Stabt u. f. »., unb

c) in bie ©tobt 3arWn toSbrenb ber bortigen 3abrm4rfte , unb

3) auf faiferlicbcn ©efebl Regimenter in^ienft ju fteHen, feo$in c$

für n&tyig befunben toirb.

5)et Slnjug , bie Setoaffmmg unb bie tluMfhmg ber tpfetbe ifl

eben fo, toie bei ben boniföen ftofafen, nur bajj bet Oorfieji unb bie

Sefäfce ber Sefleibung, fo »ie ber 3W «n bet TOüfce fron gelbem

Xu$ jtnb.

*) £ie* flnb ©eamte, bie »on bet (Regierung $u pottjeittctyen unb fofttrf$en

Qtotätn an bie «öäitytltnge bet »ergebenen tributpflichtigen {Romaben*

Sorben entfenbet loerben. @te ftnb ben i>cUttfd)en Agenten ber engftföen

(Regierung in Ojtinbien bei ben bortigen ein^eimiföen Stoßen ju »er«

gleiten.
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3, £>te fibitifdjcn Äofafctn

3bf4ntU f. Ötfn 1579-1720.

5>er «rofjfürft 3ofcann III. SBaffili eto ttf d^ &atte bei ber «uf*

Hebung be3 greiftaatä Don 9to»gorob beffen tueitlduftge Bedungen un*

mittelbar mit feinem 8anbe toerbunben , »oburcfr bieg bte jum Scheibe*

gebirge be$ Urate, in bobem Korben felbfi über biefe Cergfette £inaud

auSgebefcnt tourbe. 3ofcann nannte jtc& fortan „£err Don 3u3™ Ä
r

»eil fo ber S^eil be$ norb»e|ili$en Sibirien^ &iefj, »efcber 3»ifcben ber

$etf$ora wnb bem Ob liegt. Die »eft|ergreifung biefeS (Bebtet blieb

iebo^ o$ne »eitere golgen unb nur ^elj^dnbler motten biefen falten

,

oben fianbflricb fennen unb tyn ausbeuten laffen. ©abingegen fanben

anbere 93er&ältnijje in bem füböftlicben $&eile be$ ehemaligen notugorob*

föen ©ebietö, in ber ©egenb bon <ßerm flatt. ©ortyin toanbten ft<b

immer mebr Kuffen unb mit ibnen aud^ einige ^nbufitie. ©efonber«

toortyeil&aft »töten in biefer Sejie&ung bie ®ebrüber ©trogano».

©iefc legten grofie ©afyftebereien an, ertoarben fi# babureb bebeutenben

Äeicfctyum unb eröffneten ben bortigen Bewohnern neue ÜRa&rungSquel«

len. S)er gar 3©^ann IV. , bon ben erjielten fo günftigen (Srgebniffen

biefer Unternehmungen in ftenntnifi gefegt, begflnftigte ledere unge*

mein; febenfte bm ©troganofc'a anbermeitige, »fifte fidnbereien unb

erlaubte tynen, ein fleineS £eer ju unterhalten, 311m ©$u& gegen bie

um»o£nenben fernblieben Stämme ber Dftjafen, Sfdjeremijfen unb ©af#*

firen. 9Rit biefem #eere »aren bie ©troganoto'S aueb fo glü<fli<b,

tii#t nur bie $nfäüe genannter SJölfer ab3u£alten
,
fonbern jte fogar

1572 ber jariföen ftrone ju unterwerfen.

$)o# balb jeigten jt<$ neue, gefälligere geinbe, unb j»ar £ata*

ren , bie jt# föon früher unter einem SfdjingiScbaniben , bem S&an

ftutfc&jum, in biefen nörbli^en Sänbern ausgebreitet unb bie ©tabt

3$ter, au# ©ibir genannt, in 83efi& genommen Ratten. £)ie Eroberung

ftafan'6 unb bie Sernicbtung bed bortigen 6&anat3 Ratten jtoar ffut*

f<$Jum bermo<$t, jtdj bem ßaren für tributyflicbtig 3U erfldren; Je

jM&erer er jub aber in feiner neuen Sejtfcung füllte , befto fetnblic&er

trat er gegen bie rufftföen (Srenjbetoo^ner auf. 5)ie$ beranlafite bie

6trogano»'$, ben 3^ten 3U bitten, jenfeit be8 (SebirgcS, am glufi

Sobol Scfeftigungen anlegen ju bürfen, um bie Sataren Don Einfällen

in ba$ tynen bewilligte ®ebiet beffer abgalten 3U fönnen. 3Me8 »urbe

getoäbrt unb fogar bie Srlaubnifc ^tnaugefügt r
Don nun an au$ ben

»ergbau auf Rupfer unb Blei betreiben $u bürfen.

Digitized by VjOOQIC



172

Die etroganot»'* beföloffen jum @$ufc btefed neuen Betriebet,

bte ertodbnten ffofafen Don btn Ufern bei SBolga berbetjurufen, beren

Wuf bi$ )u tynen gebrungen n>ar. Sie forberten bemnacb Jermaf $i*

mop&eje» unb feine (Benoffen auf, i$r bisherige* rdubertfc^ed geben

aufeugeben, ju tynen gulommen unb Don nun an jt# bem@$ufee bed

Saterlanbeä }u meinen.

3m Juni bc$ 3a$re$ 1579 erföien au$ »irt(u$ 3ermaf mit 640

Oefd^rten, unter benen ftd) bie mit tym ged^teten 3»an ffolojo,

3atob g»i#aitofc, 9tiftta$an unb SRattyduS 8Kef$tfc$erjdf be.

fanben. 5)ie ©ert&eibigung ber (BrenjDojlen tourbe 3 eTmaf anvertraut,

unb e$ gelang tym 1581, bie Sataren aufg gaupt $u fragen. ©te

Satferfeit ber ffofafen, fo tote bie Umfid&tigfeit unb S&dttgfett 3*?'

rnaf* aW gft&rer berfelben, flößten ben ©troganoto'ä ben 2Bunf$

ein, no$ einen Stritt tocitcr 31t ge&en unb i&rerfeiW bie Offenftoe 3»

ergreifen, 35a$ #cer tourbc burd> loSgefaufte £&rijienfclaben toetgro&ert

unb bie gü^rung beäfelben ^etmaf att £eere8*8ltaman übertragen.

Unter ben berdnberten SJer&dltniffen toar btefer au$ ein ganj an«

berer ÜKenfö getoorben. SRunmebr tym ein &6&ere$ ßtel gegeben mar,

entwictelten ftcb in tym feine biS&er fcblummernben gldnjenben eigen*

fc&aften, unb er ttufjte ben (Seift, ber ibn burd&brang, au<$ feinen ®e*

noffett einzuflößen. Sie nmrben alle toa&r&afte ftreujritter. Sin 6&ro*

nitenföretber bamatiger ßeit $arafterijtrt 3 ermaf eben fo lafomfö

tote trefflieb: „6r fei unbefannten ®ef$le$tä, aber toa&rftaft ooraefc

raen (Bemütyä getoefen."

Sr ernannte benftolojo zu feinem 83ice*9ltaman, feilte ba$$m
förmlich ein unb führte bie ftrengfte ©iSaplin ein, bie er au$ unter

ben fätmerigjicn Umftdnben mit ffraft unb (Snergie aufregt au er&al*

ten toufite. ßur SSerfidrfung beS no# immer ber&dltnifjmäfwg fe&r

fc^tva^en §ecre3 tourben leiste ®ef$üfee mitgenommen, unb um biefe

unb bad nötige Sßrooiant tran^ortiren 3U fönnen, ba noeb bamaK

fc&r toenig Sßferbc Dorbanben toaren, tourbe befcfcloffen, bie Sjpebition

auf Booten ju unternehmen.

S8o$ im 3«^w 1581 trat man biefelbe an. ©ie Sföujfot&aja mürbe

fo toeit, tote möglich, aufadrtS gefahren unb bann btö ©ebirge mit

unfdgü$er 9Rübe mit ben ©efebü^en unb bem $robiant auf bem foge*

nannten ftbirifd&cn SBege Übertritten, unb fo gelangte man enblid? an

bie Jura, einen Siebenfluß be£ Sobol, too bie baftgen SBogulen, ein

finniger ColKfiamm, ber fi* ibnen totberfe&en tooQte, mit leichter

SDiübe aurütfgetoorfett unb neue gabqeuge gebaut tourben.

Auf bie ftunbe be$ Vorbringend biefer gremblinge betfammelte ftut*
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ftjum fein »elf, beaog am Jrtif* ein berföanjteä Saget tmb f<$Wte

fernen Neffen «Wametful mit jablrei<ber «eiteret ben ffofafen entge»

gm. ©iefe Ratten ben Zobol erreicbt unb errichteten i^rer Seite leiste

Berfebanjtingen ju ibrer unb i^rer gabrjenge ©etfung. Da* billig

nnbefannte <&ef#u|feuer trieb ben geinb fönen aur giu<bt. Con Steuern

äfften bie ftofafen f%4> ein, erreichten ben 3^(4 un& *aten am '*•

Ocfeber im Ängeft$t be£ fernblieben 8agerS, ba£ ben folgenben Zag

angegriffen toutbe. Zrofc aller toieberbolten Cerfud&e miftang aber bet

ingtiff. Wandet Zatfere toat gefallen, ftleinmuty fing an ji<& )u

»abreiten, ben nur 3ermaf$ BorfMungen ja befiegen fcermotye,

Mb ben SRorgen be$ 23. begann mit bem Stufe: (Sott mit und! ber

j&rite üngtiff. SKametful führte ben Oberbefehl
r

fein SBiberjtanb

»ar onct> an biefem Zage mannhaft Sie ftofafen tourben niefct nur

Mm Srfteigen berSQerfe abgebalten, fonbern aueb bur$ brei gleufcjei*

ttge 9!u$f«ae felbfl angegriffen. SRur mit ber großen SHA^e tonnten

fic ben geinb gurfitftreiben. SKametful toar glütflicbertoeife fär bie

Stiften öertrunbet morben; bieä braute Bogern unb SWebergefdblagen*

beit unter ben ©einigen berbor. ©ie Dftjafen ergriffen juerfi bie gluckt,

bie Sataren folgten tynen, unb fo mürbe enbli<b ber Sieg errungen,

fretlicb mit einem «erlufle Don 107 lobten, für beren Seelenheil no$

)c|t in ber £auptfircbe bon Zobolst gebetet toirb.

Sibit, bejfen S3e»obner fic^ gefloatet Ratten, tourbe nun t>on3*t*

ma! befefet, boeb flößte bie ©teeiplin feiner Seute na<b unb na$ ben

Ofrjafen fo t>tel »ertrauen ein , bafi fte tyre Dcrlaffenen SBobnungen

toieber auffaßten, ftdb fogar obne SBiberrebe einem madigen Zribut un-

terwarfen unb bem dermal bed Sban ftutfcbium'3 ©emegungen felbji

berrietben.

9tacbbem ber SBinter üon 1582 vorüber »ar, erfubr 3ermaf, ba£

SRametful in ber fflegenb btrumfireife. (Sr entfanbte nur 60 feiner

trlefenfien ftofafen gegen ibn , bie fo glücflicb maren , bie Sataren in

früher SWotgenfhmbe )u überfallen, ben größten Zbeil berfelben )u er«

fragen unb ÜÄametful gefangen ju nehmen, ftutfcbjum fear nun

fetned regten tltmeä beraubt unb inte mit ben Wejlen feines ßeereS

in tauften (Begenben umber. Um ibn ju »erfolgen, febiffte ft$ 3 ermal

auf bem Jrtifcb ein unb lief eine ©efnfcung in Sibir jurfid Sladb

«ebreren glüeflidben (Befehlen brang er biä aur Sinmünbung be£ 3r*

tifcb in ben Ob bor , boeb bie freiten , toüjlen Sumfcfebenen , bie ftcb

norblicb bor ibm auSbebnten , betrogen tyn jur Kftdfefyc auf berfelben

SBafferfhajje. 6r empfing auf biefem SRüdtoege ben Zribut ber t>erf$ie*

benen OMfof$aften unb na&m jie in Zreu unb 9fQ$t be3 ßaren.
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8rf 14t gab et ben Stroganoto'S ftunbe bon fefnen gtfolg*n

mb fcbufte ben ftolojo unb einige ftofafen mit einem ©tiefe an ben

gaten, toorin et tym feine gtfolge mitteilte, um einen SBoimoben bat,

bet bie neuen Bedungen in gmbfang nebmen fönne unb jtcb suglekfc

Streit erflärte, natb be$ garen SBiöen entfeeber in neuen ftdmpfen 311

liegen ober fein #auj>t auf ben ©lodf 3U legen.

S5ie ftunbe bet neuen groberung mit ben getD<tynli$ berglri$en

beigefügten Übertreibungen erreichten 9Ro$fau, bebor ftolo&o mit fei«

nen ©cgieitern biet eintrafen. Sie foutben bon 30b«««, bet auf bie

Sttoganofe'ä febr aufgebraßt gefeefen foat, ba§ jte bie bon i&m ge*

debteten ftofafen in Dtenft genommen
, fe&t gndbig empfangen , ibte

©etgangenbeit ber ©ergeffenbeit übergeben unb fe^r reicbücfc bcfötnft,

fo ^ermaf mit einem fupfernen bergolbeten ©ruftbatnifcb mit bem

boppelftyfigen Slblet. Sem gürften 8ol<botoSfi toarb befohlen, mit

500 Streiken nacb Sibir aufjubreeben , unb ben Sttoganoto'* toutben

©elobnungen, neue Sdnbercien unb umfangreiche Privilegien gu S&eil.

1583 betboDftdnbigte ^ermaf feine grobetungen im 8anbe bet

SBogulen unb empfing mit feinen ftofafen ben SBoi&oben ©oltbotoäfl

unb bie Streiken in Sibir mit grofcen gteubenbejeigungen.

©et SBintet bon 1583— 84 trat fo ungemein fiteng, bat »ebet

gifebfang noc^agb, faji bie einzigen 9tabrung$queu*cn bamaliger ifteit,

au$rei(benben gttrag getodbrten, unb §unget£noty unb ftrantbeiten

toaten bie folgen biefer Salamitat, ber bie Streiken unb i&t $lnfft£<

tet erlagen, fo feie aueb ftofafen , unb jfeat leitete in folget ÜKenge,

bat jte im grübja&r (1584) faum noeb bie Jpdlfte ibtet frityeten

SRannföaft jagten.

Unter bem ©orgeben, bon benSlogaiem bebrdngt ju »erben, £atie

bet Satarenfürft ftatali$an feine Ulujfe an bet Sura aufgefangen,

beutelte grofie greunbfebaft für bie ftofafen unb bat um beten Unter*

ftüfcung. Jermaf febiefte ibm ben fltaman ftologo mit 50 ftofafen,

bie forgloä mitten unter ben Sataren tyt Jaget auffölugen. Sie »ut*

ben übetfaöen unb fdmmtli^ etmorbet. 3>ie3 »ar ba3 Setzen 5U "*

nem allgemeinen Slufffanb. Sataren, SBogulen unb Oftjafen gogen ft$

jufammen unb umgaben Sibir, unb jfeat fo unerwartet, bat 3ermaf

für feine ©ottdtbe £aite forgen fönnen. gr fa§te in bet ©erjtoeiflung

über bie brobenbe #unger$noty einen eben fo fübnen atö toage^alfigen

gntfälufj. gt blieb allein in bet Stabt unb febiefte feine ganje ber&dlt«

nifcmdjiig febfeadbe SRannfdfraf* unter bem Sltaman ÜRefcbtfcbctjdf in

bet 9}a<bt bom 12. 3uni 1584 gegen ba3 abgefonbette tatariföe Saget.

Set Slngriff glütfte; bie Sataren, im Schlaf überfallen, feutben and
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tynm Säger tertriclen unb ein grofcer 2&eil bon i&nen getibtet, barnnter

3mei 66bne be$ ftarali^an. Die Sataren, bie bem 8ageT entflogen

maren, fc^loffen ji<b tyren Serbünbeten an unb, bereint, ftümiten pe

unter ftaralicban ibr eigene« Säger— ©ie ffofafen »ehrten fi* aber

barin fo t>ortreffli$ , ba$ fle aUe ©tünne abfc&lugen unb bet Surft ed

für gerat&en fcielt, mit bem Weft fetner 8cute abjujie&en, mä&renb bie

eütgebornen SMferfd&aften auf$ 9Ieue Sreue gelobten.

SBiemo&l fiegreid> au« btefem Rampfe fcertoorgegangen ,
$ielt e$ 3er*

mal to$ fftt jmedtmdfiig, bur# neue Eroberungen benachbarter ©e*

gruben bem SRu&m feiner SBaffen neuen ©lanj au fcerfebaffen. Sr fu&r

bieämal ben 3rtif# aufmdrtS , unb brang bi* an ben SJorbranb ber

iftbitt'f$en ©tefepe bor, beflanb mehrere glutflic^e ©efec&te, unterwarf ji$

ja$lret<be Uluffe unb $attt ben Cerluft bon nur brei ffofafen )u beflagen.

Serrautblty fatt* ttw W** nn ftaramanenbanbel, ber Dorn €ft*

ben b«auf orientaliföc SBaaren braute unb bafür feine ißcljmaaren

eintauföte, beftonben. S^tmafä Sreberungen Ratten tyn unterbrodben,

in ber legten ßeit mar er aber trieber in ©ang gefommen, jut großen

Befriebigung ber ffofafen , bie i&re 3agbbeute für allerlei Bebürfnifle

umfefcten. 3n biefem 3a&re blieb aber bie ffaramane ungem6bnli<!b lange

aud, unb man erfuhr enblidfr, ber 6&an ffutf$ium hielte fte in ben

fübli#en Steppen auf. 3crmaf febiffte ft# foglcicb mit 50 ftofafen

auf bem 3rtif# ein unb fnfyr bis jur SKünbung be$ 2Bageb. Der bid*

$er ftegreiebe $elb war forgloS geworben. 3n l'wer ©egenb angefom*

mett, lanbete er unb überlieft fi$ unb bie Seinigen einer trägen Rufc
ftutfebjum fcielt ji<b aber in ber Rd&e auf. ©eine ftunbföafter bat*

ten tyn ton SermaN Aufenthalt in ftenntnt$ gefegt unb er benu^te

eine fe&r fWrmiftye Ra$t )u einem Überfall. Die Sataren f$li$en j?<b

(autloä unb mit ber größten SBorftcbt l;eran, bemd^tigten ji<$ juerfi

ber ©eme&re ber Scfcldfer unb fielen bann über biefe felbfl ber. Sie

mürben bis auf einen ftofafen, ber glü<fli# enttarn, fdmmili# erföla*

gen, nur 3crmat mebrte ftcb mie ein SJerjmeifelter. @r fölug ficf>

au<& glütflieb bur$ unb fprang in ben glujj, um ein SJoot jn errei*

#en. ©er fernere Sßanjer , ba£ ©eföenf be$ garen
,

fottte tym ben

$ob bringen , er jog tyn in bie Siefe , unb fo enbete biefer Qelb am

5. ftugufi 1584.

©ie greube feiner getnbe mar groft! SSon bem fl)dter aufgefunbe«

nen 8ei(^nam mürben bie einzelnen SBaffenftüie entnommen unb als

Sro^den ^erumgef^idft, ber ftötyer aber, ate 8emei« ber allgemeinen

Sichtung, bie ber grofteftrieger felbfi feinen geinben einzuflößen gemuft

tyatte, unter feierli^en O^fergebräudj^en beerbigt,
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3*rmaM Änbenfen lebt no<& fn jenen fernen Gfegenben fort, gfofl

jebe ftbitiföe $ütte tritb mit feinem Bilbniffe gejiett. (St »at fo fe&t

bie ©eele ber ganjen Unternebmung , bafj na* gmDfang bet Stauer*

tunbe feine« Sobe* üRefcbtf^erjdf mit bem Übertefie bet ftofafen

©ibit berlie§ nnb ft$ auf bem ßeimweg begab.

ftutfdbjum nabm bie @tabt toiebet in 8efifc, bet iflm aber lein

geführter fein foflte. 30 bann IV. wat in bemfelben 3abte geftotben

nnb feinSobn geobot orbnete foglei<$ an, ba& bet SBoiwobe Dt an«

furo» mit einer £eete8 «Abteilung na<$ Sibirien aufbrechen foOte;

«Jerfidrtungen unter ©ufin, WjdSnoi unb Sf$ulfott> folgten bei

erften Mbtbeilung febr balb.

ü» an für 01» traf bie ftofafen noeb an bet Suta, Don wo fie fo*

glei<b umfebrten unb wieber bor ©ibir tüdften. #iet wat bet alte

ftutfdjjum Don einem jungen tatariföen #dui>tling vertrieben tootben

,

bet fty fo tapfer benahm, baf* bie ©tabt ni*t überwältigt werben

tonnte. Wanfurow fubr auf SMefcbtftbetjär* Wat& ben 3ttif#

btnab unb grünbete eine geftung an ber SWünbung biefed gluffeä in

btn Ob, too er überwinterte. Die tym nachgefolgten ©ufin unb

SWjäSnoi Hieben an ber £ura unb grünbeten ZfmgQ, ba3 foüere

Sjumen, wäbrenb Sfcbulfow bet ©rünbet Don SoboBf würbe, totV

<&e$ na$ unb nad) an <Br6f$e unb Umfang bet Mrt junafcm , ba$ ed

jefct bie §auptf)abt ©ibirienä ift. Con nun an würbe ein Ort na<b

bem anbem gegrünbet, Don Streiken unb ftofafen bef^üfct unb mit

Dauern beS alten SanbeS beDölfcrt, fo bajj fc^on na<& wenigen 3^ren
bet jarifte ©cbafc ßinfünfte unb fööne Sßeljwaarcn Don bort bejog.

Wod) irrte ber £b«n ftutfcbjum mit einigen ®ef%ten am Ob
berum, bo<£ bet SBotwobe Don Sura, SBojeifow, Derttieb ibn biet

1598 , unb , ba au$ bemnd^ft ©ibir genommen würbe
, fo befanben

jt(b nun bie SRuffen in bem neu etobetten Sanbe Don allen früheren

©egnern befreit

ftofafen unb Sßromuifcblenifi (®ewerb$leute) rütften immer weiter

ifilkb Dor, unb unter tyrem ©<bufc entftanben neue Drtfcfcaften. 3)ie

erfleren f^einen metyr füblicb, bie lederen me&r nörblicb borgebrungen

ju fein
,
jebe flbtbeilung ben ibt paffenben gwetf Detfolgenb. SMe fto*

faFen im ftampfc ©eute auffu^enb unb finbenb, bie ^ßromuifcblenifi bet

3agb unb bemganbcl nadbgebenb; fie waren eigentlich 3dger, bie aber

auf tyren Sßferben allerlei SBaaren mit fic^ fübrten unb , bie metfien*

nomabiftrenben norbaftatifeben 3ägero6lfer neue ßebftrfniffe lennen leb*

tenb, biefe für bie natbfolgenbe Sultur nut um fo empfänglicher ma$*
ten. einige ©tfctiftjleHer nennen bie $romuif$leniti au<& ftofafen nnb

Digitized by VjOOQIC



177

e4 iß au$ toirfli<(> föttrierig
r
einen Unterzieh J&if$en beiben ju flu*

ben. — 3m 3abrc 1600 bereite tourben 9Rangadfa unb JurinSt, 1604

lomäf gegrünbet. ©iefe Orte tourben ^auftfdc^Iid? burd) berbeiratyete

-IWegäleute unb ufrainif^e ftofafen bebölfert, bie bie religWfen ßer*

toürfniffe au£ ibrem Baterlanbe Vertrieben Ratten. ©o mürbe allmd&lig

ber 3*nifet mit feinen 3uflüffen, bann eben fo bie,2cna Übertritten, unb

1639 entbedte ber ftofaf 3»an ÜJlo jjf&itin ben D^ojfiföen STOeetbufen,

Bon ben Unruhen be$ falf^en 3)emetriu$ fyaitt Sibirien toenig

)u leiben gebabt, unb todbrenb na$ma(3 berßar SMkbael SRomanot»

im^nnern bed9fei$e£ mit allerlei ginberniffen jufdmpfen l?atte, nrnr*

ben in biefen entfernteren Steilen feiner Sdnber wm ©tdbte gegrün*

bet, fo ftuSnejf
,

3enifei$f, 3rfujf, ©elengin« , gtertföinSf tu f. ö>.

JHIe bie ©tdbte unb gierten tourben bur$ goljtrdnbc befeftigt, burefc

ftofafen befd&üfct, unter geiftli$c Bejirfe bert&eilt, unb ber $anbel auf

jebe Slrt begünftigt. 9lu$ (fet eilten bie ftofafen fünftigen Sroberun?

gen, freiließ um beinahe arnei Ja&rfyunbette, borauS, inbem 500 betfei*

ben Sllbaftn am Slmur grünbeten unb befeuern ©iefe neue Solonie

n>at 700 SBerft (100 beutle Steilen) Don 3tertf$in3f entfernt, bon

»o au$ fte gegrünbet toorben »ar.

Sei ber großen SluSbe^nung be£ ßanbeS unb ber fe$r f$toa$en

Bebilferung beäfelben lagen alle biefe neu entßanbenen Ortfc&aften fefcr

entfernt Don einanber. £)ie ffofafen, unter bereu ©<$ufc fte gegrünbet

tmtrben unb bie ft<b tyeifö auä ber Ufraine, t&eilS bur<$ entlaffene ©ol*

baten, tyeiö entließ bur$ Berwiefene refrutirten, bilbeten bie betoaff*

nete fflMlij berfetben.

Sie fcatten fein gemeinföaftli#e$ Dber&aufet mit feinen Beifldnben,

ben ©tatföinen u. f. t»., bielmebr fcatte jebe Drt$'®enoffenföaft i&ren

§dul>tling , beffen Benennung fogar berföieben toar
r

balb Sßolfotonif

,

balb ®olofoa (*), au<$ »o$t Sltaman, benen übrigens biefelben Cor*

re$te, tote tyren übrigen SDtitbrübew, aufianben.

JDtx unruhige ®eift tiefer Rofafen, ber fte bon einer Unternehmung

jur anbern trieb, beranlafite bie ruftiföen SSefe^I^^aber
,

jie au# bdupg

auf ftunbföaft unter bif>lomatif$en gormen auSjufdbiden. ©o mürben

1608 breiftofafen bon 2om$f au3, bon ben neigen ©olmctfcbew be-

gleitet, 8" 8Htin*(®olb*)S^n, einem mdtyigen ßduptlinge in ber

•) ®ofotoa, im $foraf ®olotot, b. i ber Äotf, ba« £aupt, fo ljie(jen

aud^ bie »nftttjrer ber S3oiarenfötjtte unb bie 33efe$t«1jaber bon ®ten§*

frfhtngen ober *Probin3tal*^attVtftdbtcn, bo<$ ^egte man jum Unterf^iebe

^Meilen btefem $itel ba« «bjecttb „fofafiföe" borgufeten.

12
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©egenb beä tütai'» (*) abgefenbet; jte fonnten $n aber ni$t aufjinben ,

toeil er bon ben ftirgifen au» feinem Oebiete bamalä bertrieben toorben

toar. 9!<$t 3a$re fpfiter tourben abermals ffofafen an benfelben (Sfyan

getieft, in Segleitung eineä firgijtfcben gurflen. SMefc trafen tfcn,

umgeben Don einem anfebuli^en jpoflager unb bon Slbgeorbneten ber

Derfc^tebcnften Sölfer $lfien$, unter melden jt# aueb Sbinefen befaxu

ben, mit benen tyier bie SRujfen jum erften 9Me in SSerubrung fametu

S)er Seric^t ber ffofafen reijte $u Serfud^en , mit biefem Colfe in 35er*

febr ju treten. 1619 f$i<fte bafcer ber Surft ffurafin, SBoitoobe Don

SomSf, abermals ffofafen unb yoar %a>an Sßetlin unb Sßjätunfo fti*

fjjltoto an ben Sltin'Styan, ben jte am gluffc Sefc fanben, um bort

SRacbricbten in biefer Sejiebung einrieben, toä^renb bon SobolSf au»

1620 ber ffofafen *®olotoa Enbrel Sc^arijin unb berSltaman SBaft*

Iei Sumenej abgefertigt tourben, bie ßtyina, »o mäglicb auf einem

gluffe, ju erretten fuc&en fodten. 3)a3 ßrgebnij} biefer legten ©enbung

blieb unbefannt

3Die Eroberung ber 3Hantf$u'$ unb bie Vertreibung ber tegierenben

gamilie in Sbina im 3a&re 16** unterbrachen auf lange ßeit \tben

öerfefyr. (5r(l jetyn 3abte fpdter tourbe bon SobolSf auS eine (Sefanfct*

fd^aft nacb $efing getieft, bie au<$ toirfli$ biefe §aupt(iabt na<$ einet

Steife bon brei $abren erreiche. 3n^ c lfen Verblieb e$ mebt bei tiefen

frieblicben 93erfud&en. 2)ie 9Kantfd)Ur$)i)naßie tooUte ben borgefdbobe*

nen Sofien ber SRuffen in SUbajiu nid^t länger bulben unb nacb einer

langen Belagerung toarb im Safyn 1689 ber griebe gefcbloffen. 3n *>*m
2lrtifel 3 biefe» Vertraget tourbe feßgefefct, bau Sllbajin abgebrochen, bie

Sittin , altun ^eiflt, toie alta, alttm im 5Äongolifd)en ©olb, baljerSlttai*

iin ; oola ober 9l(tai - altn , getoröljnUd) in 5lltai abgefürjt , ba oofe im

Sftongolifcben 33erg bebeutet , nidjtä &nbere« iji a(S „ ©olbberg ", unb

biefer 9lame fmbet jtdj fd?on im 7. Saljrljunbert oon üflenanbet auf

biefe« ajtatifä> ©ebtrgsfyjhm angetoanbt. JDit^ubut, bet Äljafan ber

Surfen, rottet if)r Säger in ben Sergen beS Wtoii, ejttidj ober norböftttdj

oom obern Srttfd^ Ratten, eröffnete fd)on 562 einen banevnben SBetfetjr

mit ben tfaifetn bon flon|tantmot>ef. Um bie freunbf^aftlid^en ©er^äftniffe

ju erbalten, fdjiefte 3ufHnian II. 569 ben drifteten be« Orient« 3e*

matä) mit einet ©efanbtf^aft an £>itbuonl. JDer ©efanbte traf ben

türfifeben gürften in einem 3*lt, toeld^e« auf labern ru^te unb mit fronen

feibenen Xa^eten, ©olbgefäjjen unb einem Sdtttt, ba« oon golbenen $fauen

getragen »nrbe, gefdjmücft toar. @ein Sertc^t erinnert lebhaft an bie @e«

loobn^eiten be« S^omabenteben« unb an ben Sujtu«, ber noc^ ^eut ju Sage

in ben Surten ber J^irgifen^, Mongolen* unb Äalmüfenfürjlen b«rfä)t.
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ttodfr bafdbft beffoblicben Beute ~nebft allem, »ag fi* barfn borfinbe,

bem »eijjcn Baren triebet jurüdfgegeben »erben foUte, unb im «rttfel 4

tourbe e$ ben $romutf$!emfi'8, fiberbaupt bewaffneten 8euten, auf bad

6trengfte »erboten, bie (8ren3e
r

bie bei biefer ©elegen&eit jum erfien

Wale tegulirt tourbe, ju überf*reiten.

3n ben ©teppen fübli* bon Sibirien toaren in bet jtoeiten ftdlfte

be$ 17. 3«bt$unbert8 grofie Berdnberungen bor fi* gegangen, ftalmü*

fenborben Ratten fi* bon €$ina unabhängig gemalt unb jt* gegen

fBefien berbreitet, fo baj bt$ auf bie in ben barabin$fif*en ©te^en

nomabiprenben Sataren alle übrigen ©tdmme bertrieben tourben, Ja

fogat ber ffalmftfenfftrjl 8uf*u*ta Sfba batte ft* 1«80 ber foge»

nannten ffleinen Cu*arei bemädjtigt. Sr unb fein 9ta*folger Srbeni
®*urufru Sfbataif*a unterwarfen fl* 1697 alle no* in biefen

(Segenben borbanbenen anbertoeitigen §orben unb fft^rten glfi<fli*e

fftiege gegen S&fna unbSübet; Srbeni forberte fogar bon ben bara*

btn5ftf*en Sataren, bie bereite rufftf*e Untertanen waren, Sribut.

©ie Serttyrung, in bie bie Muffen unter $eter bem (Rrojjen mit

ben ffalmftfen fatrten, warb bie Ceranlajfung, größere unb Reinere Be«

fefügungen nebft ffofafen*Solonieen an ber fübli*en ©renje Sibirien^

anjulegert.

Die iid*ffe Urfa*e ju einem fernblieben ßufammentreffen mit bie«

fem »olfe follte tf* au* balb geltenb macben. (Sin gftrft ©agarin,

©tattbalter Don SobolSf, ^atte bon bu*arif*en ffaufleuten erfabren,

bafj ft* «n ben Ufern beS DjuS (9lmu*beria) unb be3 gluffeS gar«

fanb (3«tfiang)
r
ber in ben fcarim münbet, ©olbfanb fdnbe, unb&atte

in fßeter bem ©rofien feit bem 3a$re 1714 ben lebbaftejhn SBunf*

erregt, bon biefem aj?etaflrei*tyum SRufcen ju jieben. Die befannte un*

glütfli*e gjpebition be$ gürften Sefewüf* na* 8o*ara unb bie

fReife beS ©eneralmajorg 3»an Si*arem na* bem 35faifang*©ee

toaren bie ßrgebniffe biefer Semü&ungen be$ 3ar* * W* 3nnere bon

afien etnjubringen. (*)

3u biefer Seit war bie falmftfif*e 3J?a*t bereits im 8lbne$men-

ftirgtfen-etdmme, unter befonberen ©b«nen, Ratten ni*t nur ibre Unab*

fcdngigfeit erbauen, fonbevn fingen au* an, feinbli* gegen bie ffalmftfen

*) Die £abfu*t tourbe gufaflig für ben gortfdjtitt ber ®eogra|>bte eefprieß*

li*. ÜWan tmtfjte fcamal« ni*t, baj? Staaten) über 230 Reifen ^attc

gurücffegen muffen, um an ben 3)atfanb * gfajj ju gefangen unb bafj bie

bulfanif*e unb f*neebebetfte Äette be* Styan*f*an ba* 59c<fcn be$

obetn 3ttif* bon bem $fotean bet ^feinen $u*aret fdjeibet.

12*
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aufzutreten. ©a$er mochte e* fommen, ba| ber Soutatföa auf bie an

ibn ergangenen Äufforberungen Seiten* ber ruften Regierung am
fdnglidj) frieblid&e ©ejtnnungen Äußerte.

3m Sommer Don 1715 fefcte fty no<b eine (Sjbebiüon — mit mftf*

fen tiefe ermd&nen, e$e mir auf bie bei SOBfttem mistigere 2i<bare»*

föe eingeben — unter gftfcrung be$ Oberen Südpol J Don 2obol$t

au£ in Bemegung. Sie fu begleitenbe Infanterie fomobl ttrfe ba*

$roDiant mürben auf großen ffd&nen untergebracht unb ben 3rtif$

hinauf gefahren; etma 700 Dragoner marfd&irten ben giuji entlang.

3m (Sanken mar bog Sommanbo 2000 SWann ftarf. 3m £erbft mar

SucbMj M* tn bie Sd&e bed Saljfee'S Jamifc^ angelangt, mo er

übermintertc unb eine gejhtng, bie ben tarnen 3amidbemSfaja erhielt,

anlegte, ©er Sontaifd&a ^aite leine fo bebeutenbe Waty ermartet; er«

jÄrnt baruber, griff er bie Gjpebition in tyren Cerf^anjungen an. ßtoar

lonnten bie Ralmüfen ni$t einbringen, brauten aber bo$ bie fRuffen

um fo mebr in SRoty, alä fie eng blofirt gebalten unb ein Dom ftflrjjeii

©agarin nad&gefd&idfter Sraneport aufgehoben mürbe, »uebbolg fab

fty baber au Unterfcanblungen qenot^tgt , in beren golge bie Äuffen

freien äbjug erhielten, bie Sefejligungcn aber jerjtören mußten. ©ie

ggfebition fubr nun (1716) ben 3rtif<b mieber abmdrtS bi$ jur SWün*

bung beä Dm, mo bie geftung Dm§f (*) angelegt marb jur ©edung

ber barabindfiföen Sbene. ©ur$ biefe Anlage mürben bie ummobnen*

ben Sataren fomobl bem ferneren Sribut an bic ffalmüfen entyoben,

al$ au$ Dor ben rduberif$en (Sinfdöen ber ftirgifen mebr geföüfct;

audb entftanben febr balb jmifc^en Dm$f unb Soboläf 3mif<benfiationen

unb in ber Stdfc ber neuen geftung, fomobl am 3rtif(b mie am Dm,
neue Sloboben. ©em Sontaifdfra mürben griebenSoeijtd&erungen juge*

fd&idft unb bem Sommanbo Bcrjtdrfungen, befonberä an ffofafen, ge*

fenbet, um bie begonnenen Operationen fortjufefcen, mit beren Seitang

nunmebr ber Dberftlieutenant ^roeofei Stupin beauftragt marb. ©ie*

fer fubr im Sommer 1717 mieber ben 3rtif<b aufmdrt*. ©leicbjeitig

mürbe aber auf be£ ©tattbalterS Don SobolSf ©efebl ein (Sommanbo

Äofafen Don Sura au$ entfenbet, melcbeS gmifeben 3amidf>em$faja unb

DmSf Sd&elefinSfaja erbaute. 3amid&em$faja , mo Stupin übermin*

terte, mürbe Don i&m mieberbergejMt unb bebeutenb erweitert. 3m
ndd&jien 3abre erreidbte bie gjpcbition eine Stelle , melcbe bie SRuffen

megen ber töutnen Don fteben großen jteinernen Käufern, mabrf$einli<b

frft&eren $ßrieflermo$nungen, ©emipolatinSf (Sieben ^ßaläfle) nannten.

*) 5>tefer Ott mürbe 1768 an ftfne iefcige Stelle Derlegt.
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$i beren 9M&* erbaute 6 tu|> in einegeftang, bie et totebet aW Übet*

»intenin9dj)Iaft benufcte unb bei er ben obigen Samen gab: 3"* 3*fib*

jajr faulte et Don tytct ein Sotmnanbo ob jut (Sntbertmg unb Äe<

cojjnoäcirung be8 ©faifang*See, toeld&ed jtoar befriebigenbe 9tacbri<bten

Wer ben See unb feine Umgebung braute, aber leine 9ta<bri<bten übet

«olbfanb.

6$on im Safere 1713 featte bet bereits ertodfente Surft ©agarin
tat ©»ordnen Stutfcfeenfoio na$ Sfeina gefenbet, um biet ebenfalls

Sagten übet ©olbfanb einjüjiefeen. 3»ei Safere fodter febrte biefet

ftofat jurütf unb braute »irflicfe groben Don ©olbfanb mit. Ott Rai*

fet loax inbefi gegen ben gfirften ©agatin mißtrauifcfe getootben, jog

ifrn jur Untetfudfeung unb fcfeitfte ben ©eneralmajot 3toan SWi$aeto*

*Hf<fe 8i<$aten> nacfe Sibirien, um ji<fe fcon berSBaferfeeit berSluSfa*

genfflagatin^ )u übetjeugen unb jugleufe ftcfe ju erfunbigen, ob in

bnSRdfee be3 35faifang*See3 gtöffe »Ären, bie ifere «iebtung natfe bem
Sit ©atia unb bem 8foal*See ndfemen.

Die 8otbeteitungen juSicfeateto'S »bfafert bonSobolS! mit einem

Sotmnanbo Don 590 Warn* berjdgerte ft$ bi$ jum $afere 1720. Sie

Heu ftdfene mit flauem ©oben, bie jum Standort nacfe bem ©fai-

f*ng*See benufct »urben, erhielten bei biefet ©elegenfeeit ben SJlamen

iSaifanfi", ben fU feit biefet geit begatten feaben. Sicfeareto erteilte

"*$ in bemfelben 3afere ben See, bereinigte ftd? mit 6tui>in'$ €om*
nunbo unb fufet nocfe 12 Sage unb eben fo biel 9ld<fete ben Strom
fluftodrtö

r ofenc eine jjaffenbe Stelle für eine neue geftungS* Anlage ju

finben. «ßKklicfe fafe et jidfe einem angriff bet ftalmüfen auSgefefet.

%fe Ratten bie Setoegung bet Stuffeit mit um fo mefer STOißttauen

Mattet, aW jte in ifenen glaubten SSerbönbete bergfeinefen jufefeen,

rät benen fle im 3afere boTfeer in einen feartndtftgen ftrieg getanen

*ttm. Set (Sontaifdfea featte beSfealb feinen Sofen ©alban mit 200,000

Wegetn — tote man fagte — in jene ©egenben gef<fei(ft, um ein toei*

tttrt Cotbringeu bet Stoffen ju fetnbern.

Der Angriff gefdfeafe ben 1. Suguft unb mürbe mit großer (Erbitte*

w»8 ausgeführt, 6o<^ ließen bie Saft« ber auSgefcfeifftcn Muffen unb

jfa Überlegenheit bur<fe ifere fteuergetoefere unb ©efcbftfee fein natfetfeet*

* Wefultat ju, Dielmefer loaren bie Rdfene ifere gafert toeiter fortju*

Wien im Stanbe. S)ie größten ßtnberniffe legte inbeffen aUmdfelig bet

&«& felbft in benSBeg, inbem et immet feiltet nmrbe, je mefer man

fo bem Altai ndberte. ©ieS fotoofel al$ bie fodte 3afete$jeit betmocfeten

^«reto, mit ©alban in Unterfeanblungen ju tteten, bie fUfe au^

frteMty f^loffen unb bem ©enetal bie ©elegen^eit gaben, auf bet 9WÄ*
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fa&rt bte gejhmg Ufbftameuogorgf, b. i. bie an ber Öffnung (9Runb)

ber gelfengebtrge liegenbe , ju erbauen , unb in bei: 2$at liegt jte ba,

too bet 3r^ *u* bem ©ebirge tritt.

3bfdjnilt II. Don 1720 bi* in &te nenefle Seit.

©ur# ben Bertrag Don SRertföingf toar bie ©renje gegen bit ben

Sbinefen unterworfenen fiänbergebiete bet 9Rantf$urei unb SRongolei im

allgemeinen benimmt. SRa^bem aber jn Sfofang beS 18. 3«$*Nnbette

mehrere mongolifcbe ©tämme in ba8 ruffifc&e ffiebiet übertraten , um
ben inneren Rrtegen &u entgegen, entftanben an ber ©renje gtoifligtet*

ten unb ber aufblü^enbe ©anbei nmrbe unterbrochen. $>er $mejiföe

Raifet guna*S)fcben toünföte benfelben toieber berjujieflen , unb fo

Farn bur$ Sommiffarien beiber %ei$e im 3a^rc 1727 ein Sractat ju

©tanbe, ber bie ©renje Dorn D$ojfif4>en SKeerbufen an bte an bie

©renje ber Mongolei, am (Sinflufi beä ©a#e3 öutfctarma in ben 3r*

tyfcb fo feflfe&te, lote fte btö 31t ben neueren Sroberwtgen SRujilaittö in

Oft* unb 9Rittel*2ljien getoefen ift

Sei (Gelegenheit ber SJetbanblungen be$ eben ertoä$nten Sraetated

tourben au^ bie genauejtjn öeftimmungen über ben SJienfi ber gegen«

feiiigen ©renjtruWen, auf bie toir fbäter itttiUffommen toerben, über

ba$ gejgeufritige ^liefern t>o» »erbred&ern, bie jUft bes competenten

®eri$tdb<;tfeit Hx6) giud^t entjogen bitten, über ba* Wfenbeu xuffi*

f$er ftron*%?atoanen u.
f.

to. getroffen*

SSott Seiten SRujilanbS tourbe au$ )u biefer ßeit angeorbnet, bajj

eine getoiffe anjabl Surätcn, fo toie Oon übergetretenen ÜRongolen, ba

ft# bie militairifeben ©ren^nieberlaffungen no$ als unjurei^enb ertote*

fen bitten, ©renjpofien fietten follten, toobei leitete , bie ÜBongolen,

bem ßommanbo rufjtfc&er Unterofficiere untergeorbnet tourben.

9J*it ben giomaben ber (üblichen ©renje 2Befl|ibirien3 batten fei*

nerlei öerabrebungen getroffen toerben tonnen; jte lag bafcer ben (Sin*

fäden biefer SBölferftfcaften überad offen, ©ur<$ bie militairifcbett @en*

bungen Sßeter'ä be$ ©rofcen $aite man aber bo<$ toentgflenS am 3*tif<$

fefie pä£e getoonnen , bie freiließ no<# bur# grojie SRäume getrennt

traten, aber f$on Slnbaltepunfte gaben ju ferneren Anlagen* So
tourbe , um bie ffirgifen abjutoebren , im 3a^re 1719 bie Sinie Don

Drntt bte SSud&tarminSf , am 3r^W oberbalb Uft*ffamenogor$f , et*

rietet, unb 1725 tourben in fünf fefien $Wfcen 782 ftofafen au£ fK*
riföen ©labten, unter fieitung eine« CffieierS, angeftebelt, bie n<t$
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unb nadfr buxfy gleu$faH3 flbfriföe, al$ ftofafen eingffc^riebeite ©tabt*

bemofcner ücrfidtft mürben.

Unterbejfen bauerten bie ftämbfe ber S^tnefen unb fftrgifen gegen

bie ftalmüfen fort, benen bie lefeteren im 3abre 1757 gänjlicty unter*

lagen. 3bre ffiefle floben bamal§ in baä füböftlicfee SRufjlanb jenfeitS

be3 3a^r to* fr aufgenommen würben unb Stehen jutn SRomabifiren

fibermiefen erhielten. Sin ibre ©teile traten nun bie bei Sßeitem robe*

ren Stämme ber Rirgifen ber mittleren §orbe, bie ibre Dereinjelten

©nfätle früherer geit nunmebr in furjen 3toif$cnräumen mieberbolten

unb bau£tfäcblicb, mie früher bie Sataren in ber Ufraine, auf SMenfcben*

unb SMebraub ausgingen, jeboeb biefen in ber ßinjtcbt unä^nlicb, bajj

fie ibre SinfäDe nur in fleinen Raufen auSjufityren fugten.

3n golge biefer Einfälle Der|iärfte man bie ®ren#ojtett unb fu<btc

bie militairifcben 9lteberlaffungen au berme&ren. (§g mürben ju biefem

gnbjtt>etf fogar ©afebfiren unb ÜRefcbtf<berjäfen Dermenbet, bie am
fängltcb nur jum Eorbonbienfl commanbirt, (\ty fcbliejtticb in einzelnen

(Srenjorten förmlich nieberliefjen , toeil ber fruchtbare ©oben unb ba$

ftlima i&nen jufagte. 3m 3*btt 1761 mürben biet au$ bonifefce fto*

fafen anfäffig gemalt.

©efonber* \)oh jtcb bieä Solontfationd * ©tjftem unter ber ftaiferin

Satbatina IL, mo nic^t nur berabföiebete ©olbaten, namentlich

Dragoner, bie jum Sorbonbienft gebraust morben maten, 8anb et-

gelten, fonbern au$ (1764) l>olnif<$e (Smigranten, bie tyt Saterlanb

t$te3 unterboten (glaubend b<tfber öetlaffen batten, ferner Bauern aud

bem 3nnetn Mujslanbö unb Ccrmiefene , bie leichteret »ergeben megen

betraft morben maren.

Slucb auf bie 5jHi$e Smie mürbe Bebaut genommen; fo mürbe im

Sa^re 1756 SlffcbinSf am Dnon, einem SRebenflujj ber @d&ilfa (Duellen*

(Sebiet be3 2lmur), angelegt unb mit 400 ftofafen Don SRertfc^inöf

unb eben fo Dielen Buräten befefct, bie jugleicb (Srunbflficfe tytx er*

hielten; bureb ffofafen Don SelenginSf unb %Tt\\fi mürbe bie ©renje

auf ber Oftfeite be$ MItai jmiföen bem (gebiet be8 3enifei unb «mut

befefct.

6$ batte fieb im Saufe ber geit fo 8J?ancbe$ in biefer (Srenjjjoffrn*

Befefcung geänbert, beö^alb mürbe im 3«brc 1767 e*tt neucr Vertrag

mit ®)\na abgefcblojfen , in meinem bie (Srenje auf'3 9leue regulirt unb

ftjad&ta fomobl toie ßuruebaitu für ®ren$anbel$;Drte erflärt mürben.

3utucbaitu fam inbeffen niemals jur 8tft$e, megen ber babin fügten*

ben febmierigen SBege , mofcingegen J?iac&ta befto me$t an JBicfctigfeit
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getoann, öorjflgli^ toeil bie ftron *ftaratoanen aufhörten unb ber #an«

bei bem freien Berfe&r überlajfen nmrbe. (*)

ftaum mar biefer StaatSoertrag gefd^loffen , als au$ 1768 ftofafen

au8 bem toboKfiföen ©oubernement ibrem 2Bunf# gemäji an bei mon*

golifcben ®renje, in bem fruchtbaren glufcgebiete beS 3enifei, t&cilä in

Safcbtip am gluffe gleichen Ramend, tbeil* in »rbati am gtuffe W>a*

fan colomjtrt mürben , toä^renb 311 bemfelben gtoecte anbete ftofafen

na$ ©fajandf, ftobafö unb ©<$aba$f gefc^tcft timrben.

3n SBeftfibitien nmrben au# biejenigen fafeorogiföen ftofafen, bie

an bem berüchtigten Slufflanbe be8 ®orba S$eil genommen Ratten unb

bie 1770 jur Strafe na$ Sibirien gef$i<ft toorben loaren, auf ber

®renje angejtebelt.

Srofc aUet biefet neuen Anlagen toat bie au3gebe&nte ®tenj(tte<fe

im %äf)tt 1771 no$ nicfct auSteicbenb gebedt, fo bafi no<$ Dragoner

unb ©afcbfiten in SBeft*, unb ruffifc&e Mongolen unb Surften in Oft*

jtbirien jur Äu^ülfe ^erangejogen »erben mußten. £)ie Surften jlnb

ein Äeiterbolf mongolifcber Mbftommung ; bamalS Ratten fie ben ttuf

,

gute Weiter unb fefcr getiefte 83ogenf$fi£en ju fein, unb fianben be&

£alb bei ben <$inejif$en Mongolen in großer $$tung.

Um ba&er bie ®renj=6olonieen noeb au bermefcten, tourben 177S

unb 76 abermals benen, toeld&e geringerer »ergeben, falber verbannt

tootben toaten, erlaubt, fi# an ber (Srenje niebctjulaffen, unb in ben

3a|ren 1797 unb 99 fogar 2000 junge Solbatenföbne au3 bem tom*

fer ®ouöernement bafelbfl colontftrt.

ätte biefe giieberlaffungen erhielten ®inrid^tungen, fo tote btefjjlty

ten unb Sßribilegien ber ffofafenfyeere, nur toottte man tynen ni$i beten

felbftfMnbige Drganifation öerleiben ; ba&er tourben jte mebreren oon

einanber unabhängigen SSefe^abern, biebenSitel „®renato&$tet"

führten, untergeorbnet. 9ia$ bem Sobe ber ftaiferin Ca^trina
fourbe inbef? ein fibiriföeS Sinien*ftofafeu&eer mit befonberer Cer&afr

tung u. f. to. gebilbet, toobei aDerbingä SKobijtcationen getroffen n>ut>

ben, bie biefer Certoaltung ben bemofratif^en ß&arafter nahmen»

kleben biefen ®tenjfofafen jtnb no$ immer in ben Stäbten fidbti*

föe ftofafen, bie SJtacbfommen ber erften gröberer unb beren nä$ften

9ia$folger, bor^anben, fo bafj e$ mithin in Sibirien jtoei berf$ie>

bene ffofafen<83ebolferungen giebt: 1) bie in Un Statten unb

2) bie an ber ©renje bepnblic^e.

*) Äaraiwanen legen ben 2öeg »on Stiafya na<$ $efing in 3—4 Sftmaten

Courier* in 50 Sagen gurittf.
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£>ie ersten erhielten im 3a&te 1822 ein ubeeeinfltattieitbed tttgfo»

meni, »ad bisset nidfrt ber gall gewejen war, unb weldfred ben Buftanb

bet ffofofen na$ jtoet berfc&iebenen ®efid?tö^unftcn tyn auffafrt, tnfo*

fern fxc feföaft finb, unb in 8eaug auf ben bon ibnen 31t berritytenben

ftoltjei*£>ienfl

3>a jtc bemna# ald eine «tt SKilij angefefren »erben, wir und

aber borjügli$ nur mit benjenigen Rofafeu befdbäftigen wollen, bie im

actioen ÜRilitairbienft fte&en, fo erfäeint und obige Snbeuhmg ald $t>

n&genb unb wir wenben und jur jweiten Abteilung, bem gegenwärtigen

ft&Mföen 2inien<Äofa!en$eere, (*)

bejfen ^ißoriföe Silbung wir eben fennen lernten.

Die änfiebelungen bed $eered fielen im SBeften in Cerbinbung mit

bem uralten ffofafen&eer , beffen äufserfled norb6fUi$ed gort «Ha*

buföfa ifh SJon fcier fangen bie ftbiriföen Slieberlaffungen an, bie fty

6|Hi# aber Sßetrojjawlowdf bid aum Jrtifä bei Omdf erfftedfen, mitbin

bie ijim'fd&e 6teJ>j>e burdfrföneiben. 8on Omdf «erfolgen fte ben Srtifdfr

aufwdrtd, überjteigen bur$ SRebentyäler , bon ben Buflüffen bed Ob,

bed 3enifei unb bed »aifal.geed gebilbet, ben SHtai unb feine berf<$ie<

benen ßweige unb enbigen enblicfc mit ben gortd ffulandt an ber

@<$ttfa unb Saflanowa am äufammenffufc ber ©c&ilfa unb bed «tgun,

an toelc^e fi* »a^rfcbetnii^ bie neu angelegten SßofKrungen in bem Don

Huftlanb neu erworbenen 8mm> (Miete anfcfcliefien werben. Die ganje

»udbe&nung biefer ®renj«$ßoflmmgen beträgt ungefähr 2000 SBerfl

(288 Weilen) , weldjje ungeheure ©tretfe in einzelne Sinien unb biefe

ttrieber in fogenannte ©iftancen verfällt, ©ie Sinien $aben na# ben

toerftyiebenen #aubtorten, bie in benfelben Hegen, naä) einem gfoffe

ober ber Stelle, bur$ welcfce fie fuhren, ibren Kamen, fo j. 8. $e$t

bie wefHicbe bie ijtm'fdbe Sinie, bon ber gleichnamigen 6teW>e, bie bar*

auf folgenbe bie 3rtif4* State', bom gleichnamigen gluffe, eine britte

bie fudnejfifc&e, bon ber geling Äudnetf u. f. f. ©iefe Sinien finb ein

Softem bon größeren unb Heineren SBaffenfcläfcen, bie mit befejHgten

Störfem abwedjrfeln. ©ie größeren $ldfce $eijjcn gefangen (Rrefo|t),

beren frühere &6ljerne SBänbe berfd&wunben finb, inbem jte einem nad&

bem $ofygonal«@t#em angelegten SBatt unb (graben Pa& gemalt

baben. Sei einigen &at bie Stabt felbft leine Sefefttgung ; tyre 8er*

fyeibigung beruht aldbann in einer na$e Iiegenben (SitabeHe, bie bie

*) 9Rau bejeidjnet mit bemftulbnuf „ Sinien* gang allgemein in Ohtjjfanb

bie mty ober weniger befefKgten (Sotbonjfrecfen an bet ®«nje.
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ftfafrc, bie $ommanbanten«2Bobiumg, bie 9taga)tne unb, wo e3 bie

»tcfrtigtett etfotbert, auö? Cafernen für Knien »Wilitatr entert Rlei'

Bete feftc^idfce Reiften „Webouten", bie ein meißeng in Cieretf angeleg*

tet SSall unb Stäben umgeben, unb no$ Heinere:
ff
?ifeW

Ä
, bie man

befonberS im ofUid^en Sibirien au* „ftataul" (SBacbe) ober „<Saf!f<bit
-

(©«banjen) nennt. 3* uncultioirtaren ©egenben werben biefe ffeineren

$»ftat Don 8Ba<$mannf<$aften brjogen. ®ie Dörfer innerhalb ber 2tnie

ffeb bur# fpamfd^e Weiter geftbfifet.

• Saften Setrain * Serbdltnfffe ben Anbau beä »obenS auf ber Smie

felbft ni$t ju
, fo befinben ji$ bie Anfiebelungen weiter rücfwärtS in

mögliebft günfiiger Sage unb bie ©ewobner ftnb afcbann betfcfliibtet,

bie SBacbpojten auf bet »nie fettft ju- unterhalten. (Sin folcfceä «et^

b<Htnifj finbet j. 8. an einer SteBe unweit be$ 3rtifcb Statt, wo eine

150 SBerft (21} beutfebe Steilen ) lange faljbaltige Sanbftejtye alle

Statut verbietet; ferner ba, wo bie Shtie ben Altai unb feine Sieben*

jweige buribf^nitbet, inbem $Ur bie tJerbtnbung äfterä nur but<b wilbe

(SebirgSfydlet unb übet unfruchtbare ©ebirgSrüden ^ergeftellt werben

fonnte.

3n ber ©teM>e pnb b*i ben Stanijen unb «ebouten Beobachtung^

Sofien (2Btf<$fa) errietet wotbeft, weld&e au$ brei aufgerichteten Saum«

ftämraen, auf benen Sretter befeftigt ftnb, befielen, ©iefe befteigt ein

wacb&abenber ftofaf unb beobachtet bie ganje Umgegenb, bemerft erir*

genb eine fernbliebe Annäbetung, fo benacbri$tigt er feine ftameraben,

bie fofort eiue in ber 91% befinblic&e Särmfiange (SKajaf) in Sranb

fteefen. Auf bie« Signal , welc$e$ {?# fogteidb weiter fortfefet, geräfy

bie gange Sinie in Alarm unb b&It ben gfeinb ab ober Verfolgt tyn.

©er Sejirf £)m$f gehört jum weftftbirifcben ®oubernemcnt SoboKf

,

unb entb&lt bie SÄieberlaffungen be$ ftofafen$eere$. An ber ©pi|e

bedfelben ftebt al$ Ataman ber ©toijton$*6ommanbeur ber bortigen

2tu|>t>en, ber mit feiner £eere8*eaujlei feinen Sifc in Dmäf bat St

ift bem ffieneral*®oubcrneur toon Sibirien untergeorbnet, unb Don fei*

net Sanjlet reffortiten:

1) S)ie £roijfa*©jaw$tif<$e ®renj*Verwaltung, bie ibren 9tamen bon

ber rufjifcben geflung bei ßjad&ta erhalten bat , unb ju welket

bielängS ber mongoliföen (Brenje errichteten SefefligungS Linien

unb bie in benfelben jiebenben regulairen Stufen fowobl, aK

bie angejtebelten ftofafen geboren. Sie jerffillt : in bie Sfcbera«

(bai^ftfdbe, bie <£&ara$jaijrtifcbe unb in bie SunfinSftfcbe Abtbei*

lung, 3^re »eamte ftnb tbeiU ftofafen, tbeilS ©tnlperfonen, bie

foeciett bie Angelegenheiten biefet Abteilungen beforge«. Aufap
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bem fW&en unter tyr jur Beratung allgemeiner £anbe&*Sfoge(e<

gentytiten bie ©eputirten oder flofafen * Regimenter , bei beten

Bufamtnenititt unb SSerfcanblungen ber <Brenj*8«febte&aber ben

«orjt& fübrt. Unb gefcterem ließt att# ber amtliche »erie$r mit

ben <$fneftf#en (Brimjbeamten ob.

2) 5Me ©ertbaltung bet änderen »reife be« Bejirte« Dutt, »ojtt

bie in ben Stehen nomabijtrenben ftirgifen*6tftmme geregnet

toerben. 3)a$ ganje (Bebtet biefer Stämme fttrb anntyerungdi

toetfe auf 900,000 Quabrat*2Berft (18,367 beutle ©ebiertmef*

len) »real mit einer BebJHerung bon 363,360 Seelen H*3a$re

1853 geföäfct. (*)

Sebet Ort in ber einte bat feinen befonberen Befehlshaber, beffen

tmlitamfcbe (Sbarge ftd? na$ ber ßa^I ber ©etoo&ner richtet. (Sin ober

mehrere Orte fieflen eine Sotne, beren fe#S ein Regiment bilben
r fo

baji mitbin bie {Regiments #3)iffrUte auf bie ganje einte bertbeitt jinb.

Mußer ben JRilitair * Sefebtöbabern ift in jebem Orte ein gem&bttet

Dri3*9Itaman mit feinen Beijtfinben unb feinem befannten ffiBirfung*"

freife Dorbanben.

2>ic JMenfaeit bei ftbirifd^en §eereö toar noc& 1845 auf 25 3abre

f«ftfttfe|t. Die ftofafen »erben in bienenbe (aetfoe) unbSReferbe« ober

©taniaen*Rofafen (fafflbe) eingeteilt. «Kit bem 60. 3a&re treten fte

b&Big au£ bem SMenjt.

ftaf Borfölag be$ 83efebW$abet$ ernennt ber commanbitenbe <8e«

neral bie Subaltern *Dfftciere, bie $6$eren bom 3«faul auftödrtö aber

ber ßaifer.

*) 9lu« bem ®ebiete ber mittleren £otbe (f. «nmerfung «Seite 191) ffi im

fTOai 1854 bad ®ebret öon Semtyotattn«! unb ba* ©«biet ber Abtriften

äivgtfen gebtlbet örfte* ifl: 4700, ba* anbete 14,544 ©etuettmetten

grof unb betbe jufammen ^abe« eine $e*ötfetung &on 469,000 Seelen.

3n beut Semtpototbitfif^en ©ejtrft ftnb 19,000 ^genannter „Xxtit uu*

tettyäniget " äirgifen mit in IRedjratng gebellt 5>et Stfatau'f^et S3e*

jitf, 3365 Ouabtatmetlen unb 150,000 (Siutoobner umfaffenb, ifi gu*

fammengefefct avti ben Sänbern ber großen ßjrgifenljotbe unb ber fdjtoaqen

Ätrgtfen ober Suruten an bem 3flfof*Äut. $>ct Stfr ber ©ettoattimg

be« Stftau'ftfjen #e$irf$ befmbet fttfj, laut SBerorbnung öom 16. Sfcovem*

ber 1856, m bet fett 1854 bejletjenben gejtung Sßjernoje, au<$ Sföttat

genannt. £a* btetjet nodj t>on btei Sultanen t)ertt>altete Sfcömabenlaub

ber fogenannten fleinen Äirgtfentyorbe tji bem oten&utgtfdjett X&enetal*

©outtetneur untetgeotbnet, tweljalb e* anfy „£anb ber owetbutgifd^en

Äirgifen" genannt wirb.
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©oben uitb fffima tegftnfHgen im »efHic^en Sibirien ben «dferbau

ber (Brenjfofafen ungemein, intern ber reiche Stepfcenboben nie bet ©fin*

gimg bebarf, unb bennodf) totrb in mannen (Segenben, j. 8. bei £Ba*

roi»i Webeut aufteilen ba$ 16. fforn geendet. 3Ran baut befonberS

Diel SBeijen (<binefif<ben), bet ji# bur$ bie ®r8{ie unb SBeifce feiner

fttater auSgeid&uet. 9uj»etbem jte&en bie ffofafcn in grojset 8Renge

®tlcnen, ttrbufen unb Sabal (*), bon »eifern leiteten bet in bet

Umgegenb bon Saraföe» gewonnene einen großen 9htf in Sibirien $at.

Sie ©ienenjuebt »utbe $ier juerft bur# ben ffofafen $olfo»nif

8rf<be«e»$fi 1703 unb 94 eingeführt unb fcat feitbem an Umfang

ungemein ^genommen, jebo<b im öftlicben Sibirien mebr al$ im tpefSic^en.

. ttderlanb unb SBtefen »erben an bie (Bemeinbeglieber bertbeilt, to&fy

renb bat SBetbelanb gemetnfcbaftlty ift. ©a$ $ie& »irb nur bei fhren*

get ffäte unb fabem Schnee eingeftaUt. ©en Sßferben ift befonberS

bie fogenannte jtbirifebe $efi oft fe$r föfiblub, bie in ben nieberen

Stehen häufiger borfommt, als in ben b&b« gelegentn, SBie am ©on
ftala&fen'Sarailien ju Cie^ütern gemietet »erben, fo bier ffirgifen.

©er geringe ©ienfi ftnbei in ber Saat* unb Srntejeit no# befon*

bereerleidjterungen, fo bafi bie ffofafen ni<btnur jumSSebarf, fonbern

cttttfc jum Setfauf (Betreibe bauen Wnnen. 3n jeber Stanije muffen

einige ©eäjätinen jttr göflung be3 8orratb$*3Ragajta8 befonberS ie*

fieOt »erben, au8 »eifern baS nötige Saatgetreibe ffofafen, bie am
Anbau tyteS fianbeä trgenb eines (BrunbeS falber ber$inbert »aren,

ber«breiü)t wirb.

©er giföfang, befonberS ber £a$Sfang, »irb in ben Strömen

SBeftfibirienS, borjfigli<b im 3rttfcb, mit Srfolg getrieben; er ift auf

SRecbnung ber ffriegäeaffe Derj>acbtet, unb gwar meifienS an ffofafen

felbft ©er Ertrag foO fty jdbrfob auf 10-12,000 «übel belaufen.

©ie ffofafen fcaben überlauft ein reW&licbeS äuSfotnraen, biete ftnb

fogar »o&lbabenb. 3&r bortyeilbafteS Ändere, tyre Safrferfeit , bie

EBenbungen unb formen ber Spraye Iaffen erfennen, bafi bie 3Re$r*

jabl berfelben bon ufrainifeben unb boniföen ffofafen abflammen.

SBenifler begünfitgt flnb bie ffofafen be$ flfHicben Sibiriens, »o bie

Dielen Sergfetten unb bereu Sfoäläufer bem Stfferbau $inberlt($, unb

er ba&er nur auf einjelne fünfte befördnft ift. §ter ift bie Ciefc

*) Äartoffrfa unb Sabal »utben in 0toj?lanb erjt ft>Ät angebaut, ©ie

(Rotfotnifen befafen fid^ audj Jefct nod) nidjt mit tiefem (Sultutgtoetge.

Sie nennen bie äartoffttn „£eufe(*;(Stet" nnb Dom %aM behaupten

fie, er »are au* bem £eibt be* 3uba6 getoa<bfen.
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jutyi aUgemriner, unb bie 3<tgb, fo tote gelegeutlicbe ttifctten in ben

$fttten»erfen be$ Slltti bilben bie 9ta$rung*qiie(Ien btt ftofafen.

Rut in »ewigen größten Orten SBefiftbiriend &aben ji<b ftaufleute

an ber®renje niebergelaffen, »ie in ©emi|>efottn$t, Ontet, Atropa**

IoSf ic, mclc^e^ leitete einen lebhaften Rara»anenb*nbel mit bentto

«baren treibt, ©et §aubtbanbel3blafc in Dßfibirien ijt ftjadbta , am
SSacbe gleichen SRamenö. ©abureb bafc biefer Ort an ber Shtömfinbung

bei gangbatjten ftara»anenjira&e über bie toftßen $o$ebeten SNUM*

openö na$ Gbina, befonberä na<b geling liegt, ijt berfelbe bad (Em<

borium be$ djnnejiföen $anbeW geworben, ©ie Stabt toitb btmb bie

nabe Hegenbe Sejtung 2royfofa*$f gebeeft. ©iefe ift mit (Beftbüfcen ar*

mirt unb burefc angejubelte ftofafen befefct, »elcfre übetbieS ein €om*

manbo unmittelbar an bie ®renje geben. (Serabc ftjacbta gegenüber

liegt ber c^tneftfe^e $anbel$plafc ÜRaimaUtfcbenn, beffenSRame febr be*

jeicbnenb ift, tnbem „mai" ober „mai" im ßbineflfcben taufen unb Der*

laufen bebeutet $ierber »erben fytt unb anbere ebinefifebe $robuete

gebraut, um gegen ruffifebe SBaaren umgetauft unb bon ba nacb

Sujilanb »eiter befötbert )u »erben.

©ie SBobnungen ber ftofafen ^aben ein febr reinlicbed unb nettem

äuäfeben, unb bie meiften getanen fi<b bureb jierttebe $oIjfcbni|ereie«

am ©iebel, fo lote an ben Ztyftrtn unb genflern au$.

©ie @<bulbilbung »irb im #eere febr begftnftigt. 3tt <*Hen gtfiun«

gen unb beinahe in allen ©tanijen , Kebouten u. f. ». ftnb Spulen

errietet, in benen ben ftinbern Unterricht im Sefen unb Schreiben er*

tbeilt toitb, fo ba| jtfet faß ade ftofafen Hefe beiben erften (Heraente

be8 Unterrichte ausüben im @tanbe ftnb. ©ie begabteren Spület

»erben naty Dntef ju ibrer »eiteren 9!u£bübung geflutt.

$ier »urbe Dom ©eneral ©lafenapb 1813 eine 6<bule fftt 20

Rogiinge be$ $eere§ gegrünbet, Don benen 10 auf ftoflen beö lederen,

10 auf ftojien ibrer gamilie erjogen »urben. ©ie 2lu£gaben »aren

auf 1152 9tubel fejtgefefct. ©er urfDrüngli<be 3»ecf biefer 6$ule »ar,

gute Officiere, Unterofficiere, SSeamte unb ©cbullebrer auäjubilben. ©ie

B^bl ber @$äler oermebrte ftcb in ber golge febr balb auf 100 unb

bie Soften auf 3500 ftubeL 1815 jäblte man bereite 150 ©dualer,

benen man in fünf Elajfen Unterriebt erteilte. Sine Slaffe für SSete-

rmair*#rjte »urbe 1818 errietet. 3m 3abre 1837 »ar bie gabl ber

6<bä(er auf 300 geftiegen, unb bie »nfialt befaj» bereite bamaU ftyon

eine fiücber* unb ftarten*Sammlung im SBertbe oon 10,296 Äubeln unb

einen ]&brli$en ausgäbe ^gtat oon 50,000 «ubeln. ©ie 3*glinge er*

falten Unterricht in ben ge»tynli#eu @$ulfenntmffen, in bet Religion,
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tat beutföen unb ftanjifift&en ©>rad&e, unb (n bett bieten Stoffe*

au* no$ in ber Watbematif, gortification , in rufflföer fo iwe in a!I<

gemeiner ®efdri<$te unb ©eografcbte. Sie ju ©c&utlefcrern auSgebilbe»

ten Böglinge ftnb bienflfrei, fobalb fte ein «mt erhalten. Sie ©<&ttle

flebt wntet bet Dber*©irection beä commanbirenben ©enerafö be$ ab*

gefonberten fibirifc&en @orfc$.

3u ertönen ifl au#, ba& in Omäf eine Zu^fabrit ift, bie ba£

£u$ jur CeTleibung Don 8000 Rofafen liefert, toel$e$ ifcnen jum Ro*

fhnl>rei$ fiberlaffen toirb.

Ober bie ©rö&e ber S3eD8lferung ftnb nur folgenbe bfirftige 9ta$<

rieten Dor^anben: 1808 jä&lte man 6117 ffreitbare 9Ränner. 3m 3a$re

1842 mar eine ©efammtbeoälferung Don 48,331 SNenföen Dorfranben,

Don benen 24,734 bem männlichen ©eftyledfrt ange&faten. gttoa 20,000,

alfo bie Heinere §älfte ber ganjen Summe, toobnten in ©ebirgsbiffricten

in 35, ber übrige 2$eil in ben Stehen unb am ^ttifd? in 50 be<

feftigten Orten.

3Me 10 {Regimenter, in bie baS £eer aerf&at, baben eine ©oöfförfe

Don 30 Dffteieren , 48 Unterofficieren unb 500 ÜRann. Slufierbem ge*

fcbren jtoei reitenbe Batterien ju 8 ©efdjüfcen baju, unb rennet man

bie Batterie ju beiläufig 520 Wann, fo tofirbe bie ©efammtftfirfc be4

e^ 6300 Rofafen, mit ©nfölufi bei Dfficiere, betragen.

tö bJn^ri^nft betrifft , fo befielt er jefit meiftenS nur nodj in

Patrouillen IdngTb^ßrenjen unb in SBactyoffcn. ©o toeit bie #*
«fftW^mongolifc^c Orenj^T1^' a^° *om o6cren *m,ir*Ne *tt Jura

•toffu* be$ Qacfte* sRar^e ftC Un 3tfiW fab Me ®njeinbeiten be$

©ienfte in ben früheren öerträ^V
1*" ^r flen0U be^mmt *** ®ren$*

Hn^ ffttft 5at eine befHmmfe »wffllf
lf; SWemanb ^ ^ «*ert»o aB

a» Worfelten *punffen ö6erfArettenN?
i5inera ftofatal',0fren M** wentt

'*
t

!r
flenb «"fle*t, ein cbinrfiffor $nrt« X^,e9enÄbfr; bon beibm Seitfn

»* «m frö^n borgen bi ®rLe Sl! rV*firt
' **" W bie S>*™ eiRtf übertritt,

f *e ben ff?\ f[
atr°>. *» «™ *» «**<«

entteefen, fo toirb e fe£ Ij *? 9 '' ™^f^örbe überliefert

«• f. * «tfert« |InwSr»
rt

.

'^ ®eri^3eit bur* baa«
ernannte niffße unb AineliZ2 * T* fc^%ei*c Untetfcu$ung
** ©renken &aH* Q°mm^^ «ne feierl^L Jr^^

« «^ig fei?, U5^'^ «- lebete n^j
lUpe ^^ «rgifen in ben nfj!
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$#ran!en au «(alten, kenn bie ffirgtfen fhib betritt tufflföe Untirüai

neu. ©«$ (gebiet ber Keinen ftirgifenbotbe iji, tme bereit* ermähnt,

t>em GtouDernement Drenburg untergeerbnet, ba8 bet mittleren ttnb gto»

fen bem Don SBcftjibmen. (*)

%u$ MngS ber mengoüföen (Brenje, too äbet^anpt fetten lebhafter

fftiegöldrm berrföte unb nur partielle SiitfMIe eingehet ^du^tlmge gu*

»eilen ftottfanben, baben jicb jefct bie Skt^dltntffe gednbert ©ie $t*

tujifdben Mongolen $aben Den altera (er eine mtütairiföe Orgamfation,

JDa« ©ebtet ber beiben lederen befielt au« einet au«gebef;nten gfdä)e,

toeldje in itjren mittleren feilen oon gatjlreidjen 93erg*9lu6idufern bnrd)*

fdjnitten toirb. 5lu« biefen entfpringen eine Sftenge fe^r bebeutenber,

obgleich gur Sdjitffaljrt bürden« untauglicher, Sergftrome. SBon gr6||e<

ten gföffen jlnb folgatbe gn bemerfen: ber Hbugan, ber ftcb in ben %o*

boi ergieflt; ber3fdj>fot, ber in ben Srtifdjj nwnbet; bie Stau«, toeld)e hl

ben Äargalbfdnn auflffiept, unb ber £f$u «nb @ijd>*$u, bie betoe in

ben %tU*Stnl aullaufen. 5Dte gtoei bebtutenbftm Seen ffab: ber ©engia

unb ber Söalfljafdj. (Einige ßrtlidjfeite* (oben gar fein ftepenbe« ©affer,

koie g. 53. bie @teW>e oon 2ttufi«33el, bie@anbebene tton$fbit$*AoMte,

unb bie «gunger *<SteN>e ober 33eb*$Pof*S)a{a, toeld&e burdj i$re u>ufle

Unfrudjtbarfeit iljren Tanten mit »ollem Äe^te »erbient. 3« commer*

cietler ^inftdjt ifl ba« £anb , ba$ unter einem befonberen tfriega * @ou*

»erneur fteljt unb in fünf SBegirfe gerfällt, nur burd^ bie ©traflen toidb*

tig, auf toeldjen bie Äaratoanen iljre SGBaaren gtoifcben Sßetrttyatolotoef

unb $af$fenb bin* unb btrtrantyorttren; ferner burä) eine ausgebreitete

SBitfftufy berÄirgifen unb ben«&anbel, toeldjer fotoofyl mit ben (Srgeug*

niflen biefe* Stoeige« ber ganbtoirtbfdjjaft, tote aud) mit Äorn unb eint*

gen 3Ranufattur*$lrtifefa betrieben toirb. 5>ie Snbuftrie tjl fefbfhrcbem)

auf ber niebrigften Stufe : bie noraabifirenben Äirgifen Ijabe« feine be*

ftönbigen SBerfftötten , iljre gange $etriebfamfeit ift auf bie ffiieljgudjt,

tbeiltoeife auf 3agb — Söilbfdjtoeine, ©ären, $iger unb «ntiCo^en fln*

ben jt^ bttr — , Sifc^fang unb einige Salggetoinnung au* ben Seen

gerietet. Obgleich bie große «§orbe in diufttanbt Untertljauenfäjaft ge*

treten ifl, galjlt fie bod} feinen Saffaf. Sie toitb Don iljwn eigenen

Sultanen unb ©iiern »ertoaltet, unb fte^t nur unter Ober^o^eit Slups

lanb«. Jt)te ootf«t^ümli(^e SBertoattung ber Keinen £ctbe Befielt au6

ben ©nttanen, bereu e« gegenwärtig brei giebt, ben SMjiancen ^SBcrfte-

^em, beren man ungefähr 75 gd^tt , unb ben «gjauptern ber 5Cute, 400

an ber Sa^l unb mel)r. SDiefe toerben fdmmtli^ oen ben Äirgifen er^

todtftt Sluflerbem ftnb gum @^ufc ber Äirgifen, toefc^e fiti) M ber Si*

nie beffnben, fe^< Kuratoren aue ben mfflf^en Beamten, borgugdtoeife

a\a oetabfdjiebeten 2Rttitair* ertoa^ft
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intern jfc trt 88 Sejhtfe emgetbettt f!nb, innerhalb beten eben fo biete

Stimme unter ber 3utt$biction tyrer Stammfütffcn nomabtftren unt

bem <bmefifc&en ftaifet ju ftriegSbtenfien Detyflit&tet jtnb. ©ie ©ifMcte

werben beäbalb aueb na$ ber garbe ber irrten Derlie^enen ga$nc fce*

tiannt, 3. 8. bie rot&e, bie toeifj unb rotye, bie gelbe gafcne u. f. to.

©er ßufammenbang mit tyina, an n>el<$e$ fte einen fe^r mdjtfgen Zti«

tat }u entrichten baben, ifi inbef? nur ein fe$r lofer. 9Reiften3 fugten

bie flaifer jene ©duftlinge baburefc an tyren 2$ron ju feffeto, baf* fie

tynen Softer au$ ibren gamilien ju grauen gaben unb tynen ßinnafc

men, fei e$ in ©elb, SRatur* ober Runftyrobucte (Stoffe), jutoiefen.

£>a inbeß ber SNimbuS, ben ber 3$ron Dom SReicfc ber SKitte fonfi um

f\6) verbreitete, in ber neueren Seit bielfacb gelitten tyat, fo lann man
voo\)l mit föecfct annehmen , bafi aueb bie SBerbinbung ber Mongolen

mit biefem fianbe ftcb too möglich noeb oerminbert, too ni$t ganj auf«

gebort &at, fte mityin für ft$ allein fein ^ntereffe Gaben, feinblic^ ge*

gen Muftfanb ju »erfahren.

Slbgefeben bon ben inneren Unruben , bie einen ©egenfolfer ober

Dtelme^r mehrere $aben entpeben laffen unb Aber bie in (Suropa toentg

ober gar ni$t$ befannt ift, aufjer nur fo Diel, bafc fte föon feit 3a&*

ten anbauem unb balb biefe, balb jene fßroDinj be$ 5Rei$e3 ergriffen

$aben, fcat 6&ina grofie Sinbufje erlitten bureb bie Sinberleibung fce8

8lmur*®ebiete$ in bie rufjtföen Bedungen.

Bleiben toir einen 9lugenblicf bei ber grtoerbung biefeä Sanbjiri$eS

fteben; bie ©efd&icbte bcrfelben gebort (teilet, wbem bie ffofafen, tote

Doriiberge&enb au# föon erfodfcnt tourbe, hierbei eine gro^e Wolle fi>ie*

len. ffofafen toaren e$, bur$ toeld&e bie erjien SRacbricbten Dom Statur

an bie rufftföen 9J?a<btyaber in bem neu eroberten Dfiftbirien im 3a$re

1699 gelangten. Sie toaren aum Sribut*Sinfammeln abgefenbet toor*

ben unb &ier mit Sungufen jufammengetroffen , n>el$e i&nen Don ben

SRri^t&fimern be$ 9lmur*8anfce3 titelt genug ju erjd^len totsten. ©0*

glei$ nmrben gjpebitionen Don 3afujf jum $mur abgefertigt. Sßo*

jarfoto brang bur(ib ba$ 9llban*©ebiet jur ©feja, ging 1644 biefe

unb ben Slmur flromabtodrtä , erreichte beffen 9Rünbung unb fefcrte bon

berfelben feetoärtS jum Ulj unb 1646 na<$ 3afujf jurüd 3$m folgte

G^abaroto, ber ft<# 1649 jum oberen 9mur trenbete, »0 bie an

®olb unb Silber reiben, »<ferbau unb Sie$ju$t treibenben ©auren

»ofcnten ; er erreichte Dom Sugir , einem SRebenfluffe ber DIefma , bie

SBajferfcbeibe überföreitenb bie Urfa, n>el<be ungefd&r 100 SDBerft ab*

»drtd Don ber Sereinigung ber Scbtlfa mit bem «rgun Don Itntt in

ben Stmur fdUt, unb befeftigte ft* unterhalb berfelben, etoa 200 SBerfl
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ton «rgunj entfernt, in «Ibafin ober in bem fiteren tßbaffo, wm
Qerft&rtungen gu erwarten. 8U3 er fclbft au3 Safugf biefc berbeige«

fübrt batte, ftbiffte et 1651 ben 8mur abmdrtö, Sribut einfammelnb,

®e$eln forbernb unb bie ©tdbte, bie fi(b ibm wiberfcfcten, erobernb,

bte er etwas oberbalb ber Uffuri'SWünbung im fogenannten Ätfd>an*fi*

Offrog fiberwinterte, 9ia$bem er biet im grüblinge 1652 em feiner

SRannföaft bebeutenb überlegene^ 8elagerung$&eer ber S&inefen gurütfr

gefangen b«tte, ging er wieber ben ?lmur aufwdttd unb grünbete in

brr Stabe ber Sbumar-TOönbung, etwa 600 ÜBcrft Don «rgunj, ben

fogenannten ffamaräti'Djhog, ber eine Zeitlang ber (Sentralpuntt ber

ruffifdjen 9Bad?t am Amur blieb. fi&abarom würbe balb barauf im

Oberbefehl toon Stefano» erfefct, ber tfcb »ergcblicfc beraubte, feine

Rofafen an fefte Sisobnjt&e unb an SWerbau unb ©ie&guc&t )u gewo&<

nen; tiefe fuhren jeboeb na<b wie bor auf bem ttmur bin unb $et,

fif^ten unb jagten, raubten unb plftnbertcn, litten aber balo SRangel

an 8rob, »eil bie feffyaften Sauren be* oberen unb mittleren Mmur,

beffen Ufer toerlajfenb, in ba$ (Sebiet M ©ongari fiberjtebelten. £um
Songari richteten jeftt bie Stoffen ibre Streifige, um (Betreibe gu er«

galten , wobei Reinere ißartieen foäufig überfallen unb jerfprengt unb

bte S^inefen immer me$r alarmirt mürben. 55iefe belagerten 1655 —
freilieb »ergebli^ — ben ffamar$fi*Oflrog, erftblugen aber 1658 auf

bem Songari Stefano» mit feiner gangen ©cfcaar unb maebten ba*

bnrcfc ber ruffiföen ßerrföaft am 8mur für einige Bett ein ßnbe. Bon

1658— 1659 überwinterten bie übrig gebliebenen ftofafen wo&l no$

in ftamar$R*£)flrog, bann aber — o&ne Anführer unb uneinig unter

einanber — gerfhreuten fte fi<b unb »erliefen ba$ bureb tyre @$ulb

berfbete unb für Wufilanb ntebt erworbene 8lmur*8anb. — SKebrere

3a&re geigte jt$ lein Stoffe am Slmur, btö ber ftofaf $f#ernigowdfi,

ber in ffirenSf an ber 8ena ben Cojaren Dbucbow ermorbet batte,

1665 mit einer ©c&aar anberer ftlüd&tlinge gum 8mur gog, wo er bad

feit ßbabarow'd Aufenthalt berlaffen gebliebene SUbajin wieber auf«

baute unb befefiigte. 6r unterwarf jtcb 1670 gegen SSergeffen ade*

©efc^ebenen bem ffioiwoben Don StertfcbinSf , welcbe Stabt in bem un«

terbe§ toon ben Stoffen befefcten ©aurien gegrünbet unb gum £auptort

einer eigenen, bon 3afujf unabbdngtgen 2Boiwobfc&aft erhoben worben

war ; nun gogen gablrei^e rufftfebe Soloniften naefc Wbafln , legten in

beffen Umgebung 5)örfer an, bauten flirren unb RWfter unb betrieben

eifrig unb mit Srfolg Slderbau unb SJiebgutbt, fo ba§ biefe (Begenb

eine ber gefegnetften ©eftfcungen ber Stoffen in Slorbafien gu werben

berfi>ra$. aber au$ bie ß&inefen blieben ni$t untätig, fie erbauten

13
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um 1675 am fittfat Vtmrc* Ufct in bet ®egenb ber Dfeja*2Rftnbung

bie SJefefligung »igun , toelcfce 1685 an'S rechte Ufer be8 Unrat , 46

SBetft unterhalb bet ©feja, Derlegt ttmtbe unb bort bk beutige Stobt

@a<balin * Ula * Sfcotan (2Ranbfcbuifcb) obrt <£&e* long* fiang « tft^enn

((5binc|if(t>) bilbct (*), fle bettrieben femer 1683 bie Stoffen «18 bnt

(Scbietcn bet ©fejo unb be$ «ragunj (ober richtiger £ong6), too bieft

bdn Sllbajm auä fu$ feftgefefet bitten , unb tüdEten 1685 bot «llbafln

fdbft, baS jtcb ergeben mu&te; bie gimoo&iiet erhielten freien tBbjug

nadfr SRettfcbthät unb bie Schiefen jetjfötten bie @tabt. ftanm aber

Ratten fub biefe entfernt, als bie föuffen triebet erfreuen, Slfbafin toie*

bet aufbauten unb e$ beffer toie bi^et befefHgten ; e$ mufcte jebo#

balb eine neue je^nmonatli^e cbinefiföe Belagerung (Dom 7. $vli 1686

bi£ jum 6« SRai 1687) audbalten, meiere freimtUig aufgeboben tnttbe,

als e3 befHmmt fcat, baji bie Shunt* Angelegenheit auf ftfeblicbem S$ege

geotbnet »erben foUte. ©aju erfreuen eine tbinefifebe unb eine tuffi*

f#e ®efanbtftbaft (leitete untet ®olomin) in 9lertföin$f , toe am
27. «ugujt 1689 bet griebe gesoffen frutbe , bet ben Muffen ben

S3ejt& be$ 8mut na^m unb bie ®ten$en jfDiföeii Wufrlanb unb 6bbta

in Sejug auf ba$ $imut*®ebiet folgenbetma&en feflfefete : ©et nutete

»rgunj bte jur 6$ilfa, bie ©#i«a ettea 180 lEBerfl (26 «Reuen)

fttomaufwättS biä ju ber bon linfö in fte mftnbenben fliehten ®otbija,

bie ©orbija felbft bis ju tyret Quelle unb bon $ier an gegen Oflen bie

2Baffetf<beibe jünfeben ben ®ebieten bet Scna unb be$ Stmut; nur am

D<b03?if$en Meere felbft foUte bie ffirenje jmifeben bem ju ffiufcfoub

gtbotigen Üb unb bet <$ineftföen 2lmur*3Hftnbung MS auf Stattete*

unbeftimmt bleiben. Spätere ©ren^SRegulirungen in biefen ®egenfan

$aben niebt fiattgefunben, toeber burd> ben Vertrag bon ffja<bta (1728),

no$ bur<b bie Sufd|e 311 bemfelben (1768), unb fo Diel man au$ in

Sibirien bon Übetgtiffen ber ß^inefen unb ben faiftyet Auslegung bet

StattatSfunfte ju beten ®un|ien fyracb — b«3 9tomt*8anb ge^fttte

fartifcb ben Sbtnefen unb blieb ben SRuffen unb allen gntopdetn bet*

Com obeten 9mut erhielt man no$ einige ft)dtli<$e 9tad&rtdbten

but<$ bie ruffifc&en Sopogtaptyen ©fobelSfin unb6$etilon> (1737

unb 1738), fo toie bi$ in bie neuefte $eit but<$ Äofafen unb tufjiföe

ftaufleute, foeltfce i^n ttofe be§ |hengen ®renjbetbote3 bon S)autien

*) ©a^alm^tlfa unb (Sfje* long* fang ftnb bte ntanbf^utfd^eri unb <$tne*

Pf^en 9lanun für ben oberen Slmur btö gar ©ongari - 3Äimbung ; „fy*
ton" unb „tf^enn" bebeuten in ben genannten ©prägen „©tabt. 41
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fttt& befugten, um 3agb # giföeret unbganbel )tt treiben. QidtUtafltt

gingen au$ 1831 8ob$fben$fi, beffen flufpInnungen ft$ in 3rfu#

beftnben, unb 1883 ber Sotanitet Zurcjaninoto, ber (iei manche

bidber unbefamtte ißflanje entbe<fte. ©er mittlere unb untere Imut
dagegen blieben eine beUftfinbige terra iacognit*. SNibbenborff ge«

langte j»ar 1844 Don Ubtfoi and in bas ©ebiet bed unteren ttmur,

ni$t dber btö )um Strome felbft , unb bie einjigen Suto^er , bie in

biefe ©egenben borbrangen , »oren bie beiben franjiftf^en Wifftonaire

be Ia 8runi«re unb Senault, toetye, au$ (Sfrina tommenb, ben

Uffuri unb ben Smur abftärt* föifften unb auf bem leiteten 1846 bo»

ben Singebornen erfragen nmtben.

©et £uftanb, in »etyem jt* baS 9mur*8anb bom 9totf$in§fet

grieben biä auf bie (Begenmart befanb, toar etwa folgenber: 9m obe*

ren Bmur, bt>m flrgunj bte jur ©feja, »o einft bie anfangen, Wer«

bau unb Sie&jutfct treibenben ©auren in gaMrei^en Mnfiebelungen ge»

loo^nt Ratten, toar BfleS berdbet; tytx fheiften nur tungufifebe giftet

unb 3dger mit ibren Sßferben unb SRenntyieren umber, unb nic^t feiten

fanben unter ibnen au$ tyntfifät unb ruffifebe giüAtlmge ein ertDÜnfö*

te8 8fol — Unterhalb ber ©feja lag bie ©tabt 6a4>alin*Ular Cboton,

umgeben bon jablreicben SBanbfcbu* unb Mauren Dörfern, treibe fei*

tene« »erbenb fld> au# bi8 gegen ben Uffuri $in fanben; biefe (Segenb,

jur geit ber erffen ruffifeben (Sroberungäjftge fcbeinbar »eniger bebaut

unb beoMfert, toar jefet ber eultibirtefte Sbeil beg «mur-Sanbeä unb

biente ber (binefif<ben Regierung als $3erbannungä»Ort, wogegen freie

$inefifcbe Bnffebler, »elcbe in neuerer #eit baS SongarW ©ebiet über«

fd?tüemmtcn ;
nur fe$r bereinjelt btö jum SCmur felbft borgebrungen

toaren. 9lm unteren Slmur, bom Uffuri an, lebten — »ie »absein*

ttd& feit je&er — toieber nur gifö«* unb %&ütxtölUx, m^€ tt>°W Ufa

gBintertoo&nfifcc batten, im Sommer aber unfiät um&erjogen; fie befa*

(Jen aW einiges $au$tyier ben ßunb unb trieben, toie bie Smbo$ner

be$ oberen Slmur , toeber 8l<ferbau no# Ciebjucbt ,
ftanben aber ben«

no<$, toetl fie bur$ einen regeren Berfebr mit ben Sfctnefen mit biefen

öfter in Berührung famen, in mannen ©ejie^ungen auf einer $6&eren

Sulturftufe al§ jene,

<So toenig toir und in Europa um ben Mmur befümmerten, beffen

Kamen mir faum bon ber @$ule $er im ©ebdc&tnifc behalten Ratten,

fo blieb fein ®ebiet bo$ ben »efoobnern DftffbirienS unb ©aurienS bad

Sanb ber Cer&eijiung, ba$ bie ftofafen erobert, baö i^re Säter efttfl

befeffen Ratten unb m& »eifern fie unred^tmd^iger unb getoaltfamer

JTOeife bertrieben toorben toaren. ÜRan fi>ra$ bon ber gfru^tbatfeit unb

13*
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Mn beut milben ftlima be* 8Cmut«Sanbed, Don bem fteifttbum feinet

ffiftlbet mit jabheieben btnltyen 2aubb4uraen. Don feinen füjien 2Bein*

ttauben unb anbeten grüßten , Don bem Deroilbetten (Betreibe , ba$

ft<b Don ben ebemaW fofafifrben ftornfelbem übet toeite Sdnbetfheden

bin ausgebreitet tyabe unb jefct nufeloS $&ren trage, Don bet Unjabl

faßbarer $eljtbiere an feinen Ufern unb fc&madfyaftet giföe in feinen

Äetoäffern unb Don Dielen anbeten
,
jum Sbeil fabelhaften Singen. ©er

Almut »at abet fetnet fftt Sibirien, bejfen grijjere ©Wme fi<$ alle

in** Verbliebe, faß Don emigern Sife bebetfte $olarmeer ergiefien, bie

einjige fahrbare SBafferffrajje unb bet einjige natürliche ßanbelStoeg,

unb man batf ftd) baber nid?t munbern, toenn alle ÜJiacbtbaber Dftjt*

Wriend an bie grtoerbung beS Mmur*8anbe3 bauten unb jum tynl

f$on Borbereitungen baju ttafen. (5$ geföab jebotfc nicb*8 gntft&et*

benbeä, big 1847 STOuratoje» ®eneral*®ouDerneur Don Oßftbitten

»urbe; et fefcte alle #ebel in Belegung, ba£ «mur*8anb für Wufclanb

»tebet ju gönnen, unb feine Slnjirengungen finb mit bem Dottfi&nbig«

Pen Erfolge geftfnt toorben.

35a« 3abt 1858 foüte Jebocfc nadfr Dielen Untetbanblungen mit ben

$inefif<ben Bebörben, na^bem f$on ruffifv^e gjbebitionen ben »mur

auf* unb ab»ärt$ gefabten unb mebtete Slnjtebelungen entjtanben toa*

ten, etft bie aflenblicbe gntftbeibung unb bie offkiede Bereinigung bed

ttmur*®ebiete£ obet »enigftenS eine* großen ZtyiU beSfelben mit «ufc

lanb bringen. Scfcon 1857 fear bet Mbmital ®raf Sßutjdtin au£

5ßetet$burg abgezielt »otben, um Don @bina bie Abtretung be£ »mut
ju erlangen; man toottte bott jebo<b Siebte Don Untetbanblungen triften

unb Iieji ben ®efanbten meber Don 9Haimai*tf<benn noeb Don ©gang*

bai au$ toeitet reifen. Sbina toat abet febon im Octobet 1856 mit

(Snglanb in ©tteitigteiten getatben unb an (Großbritannien fcblojjen ft<b

gtanfteieb, bie Seteinigten Staaten, SRufjlanb unb Spanien unb e$

tarn im 3uni 1858 jum Berttage Don £ien»tjtn am ^eibo, bet ben

Sutobdetn ba$ 9tei<b bet ÜRitte fo gut feie DoUfommen öffnete , ben

betteffenben Staaten ®efanbte in Sßefing unb Sonfuln in allen bem Set«

lebt Vergebenen §dfen, beten eS jefct im Sorben unb ©üben be$ geft*

IanbeS, fo feie auf ben cfyneftföen ^nfeln giebt, ju galten gemattete,

ben 6utoj)4etn freie SReligionSfibung unb ibren SRifftonairen Sßtebigen

unb Befebten erlaubte, ben 3antfe*ftiang befabren lieg u. f. » —
Botbet aber batte f#on üRutatojeto in ©acbalin*Ula*Sbot0n am
16. (28.) 9Rai einen Bertrag abgesoffen, bem ju golge ben (Ruften

ba3 Knfe Ufer be$ oberen unb mittleren unb beibe Ufer be3 unteren

Hmut überlaffen unb ibnen aujjetbem freie ©cfcifffabrt auf ben testen
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gineßföen Stefcenfirfaien gemattet »arb. Dicfcr Vertrag fanb bur$

ben bon 23en*tjui, ben Sßutjdtin am 1. (13.) Juni unterzeichnete,

feine Sefidtigung unb fomit nmrbe bie alte fofafiföe Sroberung triebet

für ttufclanb ertoorben. ©urcfr ben Ufa8 Dorn 8. (20.) December 1858

jerf&Qt baSÄmur* ©ebiet in jtoei8$eile: einen unteren, auä benffrei»

fen iRifolajetoöf unb SofjetoSt befh&enb unb mit Jtamtftyatfa unb ben

rufjifc&'ajtatiföen ffüjlenldnbern be3 4jili<$en DceanS gum „ftüfiengebiete

öon DPftbirien" gehörig, unb einen oberen ober bielme&r mittleren , bad

fogenannte „«mur *©ebiet\ treibe« baä linfe Hmur»Ufer t>on ber

SRfinbung be$ Ärguni bi3 ju ber be* Uffuri in |t$ begreift unb einen

eigenen ®ouberneur t>at r
ber in ber neu an ber Sereinigung be$ Dfeja

unb beS 8mur gegrünbeten Stabt Clagot&efötföenSt rejtbirt. (*) Sie

fernere Drganlfation biefer (gebiete toirb o$ne ßmeifel raf<$ Don Statten

ge$en f
benn Reime jur Ent»i<felung bietet bie Srmerbung in güfle ba,

bie getoijj f$on bie $errli#ften grüßte getragen, fcdtte man bie tofatu

fc^e Eroberung bor 150 3a$ren toetter »erfolgen Knnen unb fte ntc^t

aufgeben muffen.

4* SDie Äofafen tiom tttal*

3bfd>nitt I. Üon 1574-1801.

<S$ »urbe Bereits ertod^nt , bafs bie ffofafen bei i&rer Verbreitung

Dom 35on na<$ ber SBolga au# ba$ ffaSpifc&e SReer unb bon fcier fe^t

balb bie Ufer be$ 3ail — toie früher ber Uralflufi frieji — ju genrin*

nen fugten.

3eber föriftlid&en «ufjeid&nung fremb , entfernt Don jcbet fitoilifa«

ilon, ift e$ erfldrli#, bajs nur fefyr bürftige ftunbe, fotoo&l übet bie

etfte SRieberlajfung biefer ftofafen, aW au# über ifore Verbreitung nadfr

Sorben, unb enblicfc über tyre bitoeilen toofcl fe$r garten Rdmpfe mit

ben angrenjenben ©tejtyenbetoo&nern ju und gebrungen ift

*) £a* £UieHfanb M Sfomr, ba* ruffifdje Staunen, gehört jn einem brit*

ten ©ebiete, ju £ran«*93aifalten, mltyt föon am 11. 3>n(i 1851 er«

rietet, unb »om Srfujfifc^en ®on»entement , bem e* bie baljin ange*

Ijörte, abgetrennt »urbe.
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Übet ibre rrfte «nftebelung fcoi fi<^ untet tynen nut folgende 8a$«

ti$t erbalten:

Sin boniföet ftofal, SRamenä Stetfcba ober 9tetf#ajeft>, tritt

auf bem ftadpifcben SHecrc 1574 Seeraub, aW ein Sturm tyn mit fei«

nen ©efä&rten an bie üRünbung beS 3atf berfeblug, beffen Ufer ba>

malö nod? mit biestern SBalb bebeeft traten. Sie überwinterten biet unb

festen bann tyre Seefahrten toeiter fort 3>ie bortigen Betbaltaiffe

(atten ibnen aber fo jugefagt r
ba£ fte ben nd<bfien ©intet abermals

ben jait auffüllten unb ft$ fo an feinen Ufern förmlich niebetliejien.

Sie to4blten ^iequ ben fogenannten folofctat'fdjw Singet (ftolototat

$ei$t ein jx* bte$enbe$ Kab), 60 SBetft Dom heutigen UtaKf. Sin

Satatenjramm bon ber nogaifcben §otbe nomabiftrte ju biefet ßeit in

bei Stäbe, mit bem fte fefct balb in Streit gerieten, bet aber, beige«

legt, bie gegenfettige gteunbföaft in bet ffltt jut golge ^aite, b$ bie

ftofaten fogat SKäbcben au£ biefem Stamme ju grauen nahmen. So#

»at inbefc bet une$eli<$e Stanb, bet alten Oberlieferung na$, $o<b in

gbten unb fo beföloj? na$ einiget ßeit ein Sbeil bon tynen, bennäib*

jten^luSjug ibrer toerbeiratbeten ©enoffen baju ju benufcen, berenfBei*

bet unb ftinber ju ermorben. 3b* bamaliger 8Itaman gugnit^a tw

berfcfcte fieb biefem Sorbaben unb feinet ÜbetrebungSfunjt gelang eö
#

baj* bie ftofafen biefen graufamen $lan aufgaben. 9to<b feurigen SageS

Ieett man btfyalb bei ©aßmäblern ein ®la$ auf ba$ SBofcl beä „®ro|i*

müttereben £ugnicba."

SBenn au$ biefe Sage auf einet ttritflieben $$atfa$e betuben mag,

fo mujj |tcb bie SRieberlaffung aufier bur$ gificbtlinge Dom ©on, bureb

tatarifebe Überläufer unb bureb ©efangene, aud? febneU in jlcb bur<b

©ebutten öergtö&eti baben, ba e£ ^ifiorifc^ fejlfie^t, bafi fte ben Zata*

ren immer gefdbrlicber tourben unb jtoar in bem 3Rage, baji ifyx görft

Utujj beim garen 3o$ann Aber bie ©inbringlinge Sefötoerbe ju fftb'

reu jtcb genötbigt fab* 3Mefer erfannte jte ntc^t als Untertbanen an

unb erflärte, jte, toie bie bonif<ben ftofafen, feien ßanMdufer. Bereits

1584 fear be$ Wtaman 9letf(ba 9Ra<bt fo angemaebfen , baß et bie

betrdcbtli$e taiariföe Stab* Saraitfcbif , an einem Slrm bet 3ai!*9J?ön*

bung liegenb, einnehmen fonnte, au$ tt»irb etjdblt, et fei fogat fo

fübn getoefen, bie Seflegten btö 6^tn>a au »erfolgen unb au# biefe

Stabt ju erobern, todbrenb ber aufddtgen $btoefenbeit be£ bamaligeu

6ban$. $uf bem töütfjuge fofl inbefi SRetfcba Dorn 6b*n eingeholt

unb er, fo toie feine Seute, niebergebauen toorben fein, fo ba& nut

brei ftofafen ftcb na$ bem jaif ju retten im Stanbe getoefen mären,

um bie traurige Soifcbaft ^ier^er ju bringen.

Digitized by VjOOQIC



1»

einige 3<$re fofitcr wieberfcolte ber Vtamtn 6*amai biefengug,

auf bem er bon ftalmfifen gefangen genommen würbe, wtyrenb feine

©efäfrrten tyren Warf* weiter fortfefcten, aber am ttral«@ee bon

Steuern fo na*&altig bon ben ftalmfifen angegriffen würben, baft biele

Don ibnen umfamen unb ber OTefi ft* gelungen fa$ , ben G$an bon

<5&iwa um £ülfe ju bitten« ©iefer befreite fie bon ben unauf$4rli*en

Angriffen ber fie berfolgenben Ralmüfen |war, mochte fle aber ade ju

©claben, wo&ingegen @*amai na* einem %af)tt in gtetyeft gefegt

würbe. 38a* tiefen Erfahrungen unterblieben nunmehr alle grofte Un«

ternc&mungen in öflli*er {Richtung.

8i3 Jefet waren biefe Rofafen o&ne allen gufammen&ang mit bem

tufjtföen 8lei*e, ba bie &tpptn swif*en bem 3atf unb ber ffioiga

no* meißeuS bon ununterworfenen SRomaben bewohnt waren, unb nur

auf bem Seewege ftanben fte in einiger Cerbinbung mitflftra*an; febr

natürlich ba&er, baft bie ®ef*i*tc über ibre ferneren 6*Uffale unb

jtoar bi$ jum 3a&re 1614 f*weigt. 3n biefem 3a$re gef*ie&t i&rer

ttneber CrwAfynmg, bei (Gelegenheit ber ©efangennebmung be£ berü**

iigten Mtaman ©arufcfi unb ber SWarlanna bonSenbomir, bie be*

fanntli* ju i&nen geflogen waren.

S)iefe 3#at, für wel*e ber gar 9Mi*aeI ttomanow i&nen feine

<grfenntli*feii mochte bewiefen &aben, erwerfte bei tytten juetfl bat C8e*

füW ber gufammenge&drigfeii mit ben übrigen , Wuftlanb f*on unter«

»orfenen Äofabn, fo baft fie bon nun an ben garen firmli* aldtyren

Oberarm anerlanntem

3n ber erjien £4lfte be§ 17. 3afcrbunberW grünbeien fle Ural«,

wel*ed bamald 3a#°* ®orobol ober 3a¥ genannt würbe, unb eben

fo ©urjew, an ber SWünbung be3 3a« in bat Jtatytf*e STOeer. liefet

lefete Ort war für fle fe$r wichtig, weit er bie glufsmünbung bedfte,

fomit au* ben ungefförtengif*fang, unb *re ©eerduberei begünfligte.

Seeraub übten fie in Serbinbung mit tyren ©enoffen an ber ffiolga

in fo auSgebe&ntem SRafte , ba$ ft* barüber ber 6*a$ bon Werften

beim gar Älejei 3Bi*aelowitf* bef*werte. tiefer erlieft ein fe&t

ernfteg , erma&nenbe* Schreiben an fte , unb fo groft war bereite bie

moralif*e 9Ra*i be3 weiften garen auf bie rofcen, berwilberten, aber

unberborbenen ©emütyer biefer ftofafen, baft Diele bon tynen über Slffra*

$an bieSBolga aufwärts bi$9iif*nt>*8towgorob fuhren, bon bort ft*

na* TOoWau begaben unb boller SReue bem garen ft* borfMten. 6t

f*kfte fte jum $eer gegen $olen (1655); na* bem Jaif aber würben

Streiken enifenbet, bie na* unb na* ft$ mit ben Äofafen ju einem

Sklte berf*moljen.
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Bei beut «ufftonbe bet Bafdfrfiten im 3«$te 1683 leiteten £e ju

beffen UnterbrüAung fe&t tttfentli$e ©ienfie.

Die fpdtere Verfolgung bet ttoSfolnifen unb ber ©treiben brachte

irrten großen Rulauf, »el$en aufmerffame 83eoba<bter no$ jefet fotoo&l

in tyret ©j>ra<be ate in tyren Sitten erfennen motten , in benen fUfy

ba* alte SRu&lanb mit einer »eimifebung t>on etoaä Satartfcbem ab*

Riegeln fb(L ©ajj aber tatariföe Sitten unb (Bebrducbe fo tiefe SBur*

Sei faffen tonnten, iß ni<bt ju Dertounbern; bie abgefonberte Sage i^nred

ttebiete* fcielt fie ben Steforraen, bie in ftufslanb ftattfanben, lange

Seit fern.

©ie 8ef#affen$eit ber angrenjenben Stehen mad&t biefe nur für

Stomabeu betoobnbar , namentlich iji bieS ber gatt bei ben &tpptn
äjilidb be$ 3ait, »o fieb grofce ©aljmoore, mit lehmiger Unterlage, bte

toeber bie ©ommerbifce auStrodnet, no$ bie SBinterfdlte fefl mac^t, in

gro&er Stenge ftoben. 3bre grüne Oberfläche DerbüHt i&re 9Renf$en

unb Spieren oerberblicfce Unergrünbli<$feit. 9lo$ 1824 berfanf in einem

tiefet SRoore eine grofce geerbe $ferbe, bie, plb$li$ föeu getootben,

hinein geriete ShtS biefem ©runbe unb ibrer ©i#ei$eit falber coneen*

trirten fid> bte erjien Slnjiebelungen $auptfdcblic& auf ba£ rechte Ufer

be$ unteren 3aif unb breiteten fxd) nur aflmd&lig unb nur fparfamer

ben giufc aufto&ttö au$, fod$tenb toon Sorben, öon ber fibirif^en ®renje

bet, anbere in ffibli^er ffiidbtung ben ©trom abtodrtö entftanben. Ob*

gleich auf biefe «tt auf einen Sdngenraum Don über 1000 SBerft au**

gebebt, jerfolitterten ftdb bie ftofafen Dom 3aif nityt, tote bie in 6t*

bitten, unb blieben beSfcalb au# ber alten Sitte treu unb toäbtten

jdbrlicb einen gemeinfrbaftlicben SBotötoto^Sltaman.unb SBoidfototy*

©tarfebhtem Slucfr fcatte ber Sltaman jmei Scfaulö, tod&renb bie gerin*

geren SSefeblSbaber ©ifhictS*»taman3, ©otnite, $ijdtnifd (»efebl$$abet

über 60) unb ©eäjdtnifä (©efebUbaber über 10) toaren. ©ie Orte*

Sltaman» unb ibre Seiftdnbe fehlten ebenfalls nirgenbö.

©ie beäj)otif<be 9Wacbt be$ SltamanS galt $ux ebenfalls nur im

Kriege, im grieben toar fie bureb bie ©tarfebinen unb bie $olföt>et»

fammlung befebränft. ©iefe biefc toie am ©on „ ftrug." ©ad Beiden

|u berfelben gab eine ©locfe ber £auptfir<$e in 3aijf , toorauf fieb bie

ftofafen bor ben bunten ©ebranfen ber ßanjlei oerfammelten. ©er
Süaraan mit ber ©ulatoa in ber$anb (ga&ne unb SRojjfcbtoeif fehlten)

unb fdmmtlicbe ©tarfebinen erfebienen auf ben Stufen beö ©ebäubeS,

bie 3<fould traten auf ben freien Kaum be£ $Ia|e3, legten bie üttftfcen

}ur Srbe, ibren Stab barauf unb foracben ein (Bebet, neigten fwb biet«

auf gegen bie SBüibentrdger, bann gegen baS 83olf , »anbten fi$ jnm
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Staraan, b*r beffm gftfen jte glei$fafl* SM}t «nb Stoi legten, unb

erhielten nunmehr beffen Befeble. S)et dltejte 3*fai,l tat jefet bor, bat

„Me jungen tttamant beS tapferen #eere$ }u fömeigen", unb madfrte

bei lautlofet StiSe ben (Begenfianb bet Beratung befannt. SBat bie*

gef$e$en, fo beriefen fi<b bte ffofaten, bie Stimmen mürben gefämmelt

unb ba£ Ctgebnij» mitgeteilt (SntftanbenDtScufjionen, fo motten bie

3efaul3 (Begen&otjteJtongen u. f. 10. S)et gem*bnß#e 3utuf r
»enn bie

fltotjteQung genehm befunben mutbe, fear: „SBit jtnb e$ juftieben, 3&t0

$o4geboren", betmaTf man bie SSotfteflung, fo entflanb Starren «nb

Erinnerungen an tyre alte gretyeit matten jt$ geltenb.

$6$ere Befehle lag bet Pflfar oor, bet jmiföen ^toei 3efauW ftanb.

©ie SWitglieber bet fttiegS-eanjlei traten bie Statinen, einige Pf«
fort ( ©treibet) unb meutere Untetbeamte; 6ioil*8ermaltung unb 3ufü$

toaten toeteinigt.

81$ Äefefc galt ba3 $ettommen, na<$ »eifern alle ©treittgftiten

eniföteben »utben. (Sine Stynttyfeit mit bem, maS aueb bei ben Sa«

petogetn fibli$ mat, ift l?ier untoetfennbat, fo 3. 83. erhielt bet ©Idu*

biget biefelben Wecfcte über ben ©<$ulbner. Bei einem SRotbe , einet

feigen §anblung unb einem Diebjta^l mar ba3 »erfahren gegen ben

@$ulbigen nur no$ öiel abgefflrjter, inbem biefet o&ne SBeitere* ein*

gefatft unb etfiuft mürbe. Übet ben gifd&fang Ratten fte fe$r genaue

unb Derftänbige «otföriften , bie jub in bem ÜHajje bemd&tt $aben,

ba| jte noeb je|t gro&tentyeiW beobachtet »erben.

Siel früher , al6 bei ben anbern RofafenfMmmen , bilbete fieb bei

tynen eine 8rt «rtjtofratie au$. Sie entflanb jund^fl au$ bet S($mie*

rigteit, bafs bei Sottdtoerfammlungen in 3<"5f «De Berecbtigten ober

an$ nur t^te ©ejnitirten erfreuten tonnten, ba — tele föon bemertt

— ba£ Don tynen betoobnte (Bebict eine fe$r große 8Äugenau$bebnung

euutabm. Oiefe Cetfammhmg befötdnfte jt<$ bemnadb meift nur auf

bie ©emo&ner jener ©tobt; babureb erhielten bie bortigen SotniW
, ffr

jfttmfä, £>e$|4tnite u. f. m. ein grtjjereS 9lnfefcen, al£ bie ber anberen

Dtte
r
unb nur au$ tyren Reiben mürben bie Statinen gemdbtt.

$au!>tfd(bU$ fam bied »erbdltni* mobl ba&er, bafc %*{# bie ditefte »ie*

betiaffung mar, an mel$e ji$ bie flutet entftanbenen nut anföiojfen,

fo ba$ bie «emojnet biefe* DtteS bon je $et jty ein größere* Unfebn

bemabrten.

Bon bet allgemeinen Kegel, baf* bie «iebetlaffungen jl<b auf bem

tobten Ufet beä 3oif befanben, wachte bie am 3W eine 8lu$na&me.

SMefet glu| münbet auf bet linfen Seite in ben %a\l unb unmeit bie«

fet SKänbung gtfinbeten bie ftofaten 3lej( obet SlejW ©otbbof. £iefe,
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feinblkfren flhtjttOen febt o«6gefe|te Sagt twrt bie ©ewnlaffung, tat

tat $>ijiri(tö*8ltaman toon 3Ujf, tooju no$ jwei Heinere Standen ge*

frirten, eine felbflflinbigere Stellung erhielt, als feine übrigen SüRegen.

Sc fatte feine eigene Canjlei, jtwi 3efauld, einige Sotnifö unb einen

qpijfar unter |i<&,

Uufter^alb be$ 3aif'2ftaled bilbeten m ebenfalK Rieberlaffungen

an bet gafmara unb ifjtcm 9tebenflufs, bem ©ufuluf , läng* beS $aupt>

berbinbunglwege* jwiföen bem Sait unb bei SBoIga, »eifern fie au*

babur$ ©W&erbeit gewäfcrten. ©iefe 9?ieberla{fuitgeu föloffen jufr bei

2atift$tf#ewa an biejenigen läng* be$ 3aif an unb teilten bis Zf$er<

taft am Rinel, einem »ebenfluji bei Safmara. liefet Ort mürbe ftbri*

gen« erft 1744 Don einigen uttainif$en Rofafen gegtänbet, wetye frilber

am 3aif gewobnt Ratten, bort aber ni$t ibc $ortfommen gefunben,

unb beSfcalb ^tet^er übergefiebelt worben waren.

(Eine anbere wefili(&e SRieberlaffung baben fie an ben ©te>j>ettflifijfen

Ufen, bie |ty in bie ftantyf<&*Samara*@een ergiefku. Sie befugten

biefe Segenben früher nur frorübergebenb beä gifebfaugeä, ber Selige»

winnung unb ber$eu'$rnte wegen. 9ta$ bem $ugatf$ew'fcbeti Huf*

ßanbe würben &ier aber förmliche 9?ieberlaf|ungen gegr&nbet, um bie

fernere gluckt falmüfifcfcer Stämme, toon benen bie fogenannte Heine

J&orbe, außer Sataren, biefe Stehen bewobuen, ju berbinbem (*),

eben fo würbe audb bieferbalb bie Keine geßung Ufen m ttrojkn

Ufen 1788 angelegt, öon ben bortigen 9tteberlaffungen ber ffofafen

tfl (Blindnot an ber SRünbung be$ Riemen Ufen bie wtytigfte.

Sßeter berffirojie befcnte feine Reformen au$ auf bieftofafen vom

3ait au$. Sr uafyn ibnen bie freie SBafcl bed Sitaman*, ber bon nun an

nur au« ben angefe&enjien gamilien bon ber (Regierung ernannt wart,

wtyrenb bie ganae Verwaltung bem Rrieg* 'fiollegium untergeben würfet

Sie füblten ft$ bur<b biefe 3Rajma$men tief gehäuft unb befifybf*

fe» r
ibte gelungen ju aerjfören unb in bie Stefy» ju jlie&em 5>W

Bor&aben würbe aber ber «Regierung no$ re^taeitig befoimt, unb biefe

war bafcer im Stanbe, biefem Slu<&toerfu$e bur$ eine 2ruMwi*$!6*

fyeilung unter bem Oberften ©a<burom ftorjubeugen unb bit8lufcA(*

rer jur Unterwerfung ju jwingen. ®(ei$}ettig würbe eine Bdtyimg

vorgenommen, ber RriegSbienfi b*rna$ geregelt unb btn bknßtyutttben

ftofaten (Bebalt gugewiefen.

SBieberbolte einfalle bet ftirgifett, fo wie bie fletS au» «ufrubr

geneigten »aföfiren veranlagten bie «Regierung in ben Jagten 1734

*) 3m 3«b** 1801 madjte fie »trtf«$ einen folgen 9fe$tberfii$.
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W 1744, ©efeftigungen MngS biffet öftren ©retije anjubgen. ©ie

beftanben, wie in Sibirien, unb im änföluji an biefe, in einet Weifre

Don g*frnigen, bie mit Heineren gortS abwedelten. 3m Ungemeinen

toat unb ift no$ eine ©efejligung Don ber anbern etwa 35 fflSerft eut«

fernt 2»eiflenS Rotten fte früber audb nur ßoljwdnbe, Don benen no$

in ben 7©ger 3<»&tcn btS borigen 3a&rj>unbertS Diele Dor&anben waren.

SMefe ©efeßigungen geben jugleidfc eine Überfielt beS $eere6gebfett
f

bn$cr fyer einige ber bebeutenbjlen biefer !ßldfce angegeben werben mt*

gen. 3uerfl ftnb baS gort 9Uabuf$fa, an wek&eS fty bie fibirif^e

8inte, wie bereits angegeben, anliefet, unb ©werinogolowSfaja am
£obol 3U erwd&nen, Die Sinie ge&t Don biet ben Ui, einen KnfenSte»

benfbig beS Sobol, aufwar», Aber Uft UiStaia, Sroife! bis Rabifäloi.

©ie berläfst tyer tyre Stiftung bon Oßen na$ SBefien unb Iduft nun

füblid> auS bem glujjgebiet beS Zobol in baS beS Uralßuffe* Aber

8DBcT«$ouralSf, früher 8ßer$jaiSfaja genannt, SWagnitnaia bis OrSfaja,

Don bort über ftraSnogorSfaja na$ Orenburg, ber ftauptflabt be* gleich

namigen ©oubernementS , bie früher a\\ ber ©teile Don ftraSnogorSfaja

lag unb erft 1741 an ifyren jefcigen $lafc Derlegt würbe. Von Dreu*

bürg gebt fic weiter über Satifötft&ewa, 3lejf na$ UralSf (3ayf ) unb

fo ben Strom abwärts bis ©urjew.

Su# an ber Samara, jur ©etfung ber bortigen großen 6tra§e

ttmrben ßefefligungen errietet, wie ©ufuluf, Sßerewolofctaja u. m. a.

Sie eigentlichen gefiungen unb bie gau^tfiabt Orenburg waren mit

®ef$ü|en unb regulairen $rut>j>en befefei, unb ba, \ßo no$ leine fto*

fafen*SRieberlaffungen gegrünbet waren, lagen in ben fleinern ©etföan*

jungen Dragoner ober einjelne ftofafen*(5ommanbo'S jur Verrichtung

beS SBa^bienfleS, au$erbem würben aber audb an bie unß$erjlen fünfte

Verladungen Don Saferen unb jfawropolföen ftalmüfen gef4>i(ft.

SBd&renb ber {Regierung berftaiferin Sin na bilbeten (i# jweiSßar*

teien unter ben ftofafen, Don benen bie eine jad? na$ bem Ätaman

SBerful, bie anbere na<b bem ©tarfcfcfaa Sogin ow nannte. $w
bejianb auS ben reiferen unb angefebenften ftofafen unb fu$te bie lefc*

tere , bie fiefc raefcr auS bem Volle gebilbet fcaite , auf jebe SCrt unb

SBeife ju brücfen. ©er bamalige ©ouberneur »ogulew wollte biefen.

Swiefoalt ju einer allgemeinen Reform bemifcen; feine Vorf<f>ldge Wie*

ben aber, ber bamaligen t>olitif$en Verbdttniffe falber, unbea^fe*.

©elbfl als bie beiben $artetyäupter Idngfl Dom ©^au*Ia| abgehe«

ten waren, bauerte ber ßwifi no<b weiter fort, unb ba bie 20 ©tar*

feinen, bie ju biefer Bett in ber (Sanjlei bie Verwaltung führten,

fdmmtlidt) jur SRerfttPf^en Partei gehörten, fo fanben bie drgßen 9Rt^
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brdud&e flott. 1762 Befc^trerte ft<$ enbli# bie 8ogtneto*fjjlr*[Blei to

bet Regierung, unb jtoar, baf» ba3 ©ebalt nt$ttW^£, baf toiffttr*

Wty Auflagen erhoben unb baß alte, $er?Jmmli<$e ffiefefce unb ®ebräu$e

beim gifc&fang berieft toürben. (Sd fcutben Beamte jur Unterfu^ung

abgefenbet; ba biefe aber feine gntföeibung berbeiffixten lomtten ober

wollten, fo waren fJrmlicbe gmpJrungen bie golge. ©ie erjte bra$

1766 au£ unb würbe bom ©eneral $otaJ>oW, bie jweite im folgern

ben 3abre unb würbe Dom ©eneral Sf<$eraJ>ow befäntyft. ©ur#
Einrichtungen unb anberweitige SRajjregeln würben jwar bie ftofafen

eingeflüstert, aber, ba i$nen tyr Re$t vorenthalten würbe, feineSweg*

jur Rübe gebraut

©te ftaiferin (Sat^artna befahl beäfcalb etncUnterfuc$ung$»Som*

mifjton in 3<"jf einjufefcen, bie au$ mehreren ©eneralen, barunter bie

oben genannten ^ßotapow unbSfc^erapow, fo wie au$ bem ®arbe*

©auftmann Sfcfcebifcbew befianb. 3n golge be6 grfenntniffeS biefer

Sommifjton »urbe ber$eere$*8taman Sorobin berabföiebet unb an

feine ©teile $eter SLambojew ernannt, unb bie SWitglieber ber Sanj*

lei berurtyeilt, bem §eer nic^t nur ba8 rücfflänbige ©ebalt aufyujablen,

fonbern au$ eine beträchtliche gntföäbigung in ©elb ju entrichten. ©ie

SoOjie^ung biefeä UrtbeiK Wujjten bie Beteiligten }u hintertreiben unb

eine Don ben ftofafen tyetmlid? abgeföidte Deputation an bie Ratfenn

würbe ergriffen unb aK Smpörer befhaft. ©er SRi^brau^ ber 9Ra$t

bon Seiten ber aRerful'fcben Partei ging fogar fo weit , bie ©elegen--

fceit, bajj einige lOOffofafen na$ RiSljar (amftaufafuS) gefötdt toer*

ben follten ,
ju benufcen , um ba* 8olf no<$ mebr ju bebrütfen , au§

Ra<$e gegen ben bewiefenen Sßiberflanb. gu biefer geit würbe au$

befannt, baß bie Regierung befcblojfen &abe, au8 ben ftofafen öufaren*

Regimenter ju errieten, unb bajj bereits Befohlen fei, bie Carte abju*

fönriben. Sied war befonberd für bie RoSfolniten &6#ft anfföfsig, bie

ba« ©<$eeren beä 8arte8 al3 eine Übertretung eines bibiifd&en ©ebotS

anfatyen. ÜberbieS trug baä Benehmen be$ ©eneralä Sraubenberg,

ber beorbert worben mar, jene SRajmabmen ber Regierung 3ur äu3'

fft&rung ju bringen, no$ me$r baju bei, bie ©emütfcer ju erregen, fo

ba§, dl* in btn erfien Jagen beS 3anuar 1771 bie ftalmfifen öon ber

#orbe ©fungar (Seite 167) entflogen waren, jie bie Verfolgung ber*

weigerten unb fä Don allem ffriegäbienft loSfagten.

Strenge Waffregeln würben jwar ergriffen, aber bie fcfirtefien ©tra*

fen reiften nt^t me&r au8, bie erbitterten ftofafen jum ®e$orfam ju*

rikfyufübren. ©en 13. 3anuar 1771 nahmen ffc bie ßeiligenbilber au$

ber ftir$e oon UralW unb erföienen in großer 9Renge bor ber 8Bo('
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iumg eined SRitflliebed bet Untetfu<$ung*'Sommiflion. 3n ket ©*
belle her Stobt lag tegulaite* üBilitait, mit biefem unb mit (Beföüfcen

x&dtt bet ©enetal Staubenbetg gegen bie EmpJter bot. SMefe

jWrjten fieb mit Erbitterung auf ibte geinbe , bie jurfufgeworfen taut*

ben. Staubenberg mürbe erfragen, ber Staman Samboje» ge>

banden, bie SWitgliebcr bet Sanjlci abgefefet unb eingefoerrt, unb neue

gemä&lt, unb an bie ffaiferin mürben Slbgeorbnete gefenbet, bie biefe

2$at ted^tfertigen unb entfcfculbigen fottten.

Um bieSmpörung ju unterbrüdten, tourbe ber ©eneral gr eimann
mit einer ®renabier*£ompagnie unb einigen <8ef$üfcen nacb Drenbutg

entfenbet 3m grtyja&r 1772 langte er bafelbfi an unb )og jtoei leiste

gelb^Sommanbo'3 (*) an ft$, mit benen er gegen 3^ bortftdte. Die

ftofaten gingen ibm 3000 üRann jtarf entgegen. Sie toebrten jtcb ben

3. unb 4. 3uni »ie Serjtoeifclte, mujiten aber bo$ meinen unb eilten

nun na$ 3aWi um mit SBcibern unb Rinbern naefc bem ffaSpifcben

SReere JU entfliegen. $r eimann beeilte jicb, bie geftung ju erreichen

,

tuib e$ gelang ibm , bie jur gluckt Bereiten jurütfjubalten , todbrenb

ben bereite Entflogenen na$gcfegt unb bie üRe^rja&l bon tynen einge*

Jolt unb jurücfgebra^t tourbe. 3n Orenburg trat eine neue Unter«

fudjungS'Sommiffton jufammen, bie fyarte Strafen unb Bertoeifungen

nacb Sibirien berfügte je. Sie alte Serfajfung tourbe aufgehoben unb

bem DberfHieutenant Simonom, (Sommanbant in 3&itf» ber Oberbefehl

Aber ba8 ftofafen*$eer anvertraut. So mar bie dunere SRu^e fcerge*

fieflt, aber tyr Seftanb abermals feine$toeg$ gep^ert.

5>ie Spaltung unter benftofafen bauerte fort unb ba8 Rrieg$*(Sok

legium nannte bie beiben Parteien „bie Sreuen* unb „bie SBiberfpdn*

fügen.
u — Überall fanben in entlegenen Orten unb entfernten Steppen

gebeime Beratungen jtatt. 8$ feblte ein Anführer, ju bem man

am meiften einen bem fßarteimefen fern fte^enben — einen gremben —
ftftnföte.

©iefer fanb W febr balb in ber $erfon be8 boniföen ffofafen $u«
gatfebefe, ber ft$ am 3aif berumgetrieben, aufrü$rerif$e Sieben ge*

balten, jur glud&t na$ ber Särfei geraden fcatteac. Bon treu gejimt*

ten ffofafen berratyen, marb er 1773 aufgegriffen unb na$ ftafan

*) $iefe gelb ^emmanbo^ (feinen ba* gefoefen )n fein, toa* man iefrt

fTiegenbe deformen nennt. 3ebe* berfefben Beßatfb aM 500 SWann 3n*

fantetie, einiget (Reiterei unb mehreren ©eföröjen, bie immer bereit fein

straften, an irgenb bebaute fünfte bet Otenje entfenbet gu toetben. 9ta$

bem flufitonb twttbeu jle 1775 in ©ottberoemeufe'Sataiflpnt umgeßattet,
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gebta<$t Dort toufste et üJKttrf ju finben, ju entfliegen unb an toi

3aif 3utü<fju?ebten. Raum bort angelangt, fing et an ba$ fonberbare

©eriUbt ju betbteiten, ftaifet $etet III. fei ni#t tobt, fonbetn $abe,

gerettet, biäbet im Jtobotgenen gelebt unb fri nun jum jaijfiföen #eete

gefommen, um feine SInfprüdje gettenb juma^en. RemSWcnfcb glaubte

an btefe ftabel, abet in ben «lugen ber «Dtijtoergnügten festen tyre

©Ailbetbebung baburefc eine legale gotm et&alten ju baben.

$ugatf$en> felbft übernahm bie «olle be£ betmeintli^en Jtaifer*

tmb batte bie ©reifKgfeit, mit nur 300 SRann, bie fic$ ibm angefälof*

fen Ratten unb bie befonberS ju ben Rofafen Don 31ejf gelitten, 3at)t

anjugreifen
, fa$ ft<$ abet na<$ einiget $t\t jum SRAdjug gejmnngett.

6t überfiel unb nabm nun eine bet Heineren gefangen nati) ber an«

betn, toobei et tbeitö burd? bie getgfyeit bet Cefe&töbabet, no# mefct

abet butcb bie Sreulojtgfeit bet 8etoo$net unb bet Sefafcung unter«

Pitt toatb. SMe Offeriere toutben in bet Kegel gegangen, unb ba, too

fBibetftanb getriftet »orten, befonbetä gegen bie too&tyabenben SJewofc

net, bie dtgften (Stäuettyaten begangen. Sauetn, §öttenleute unb

Saföfiten Vergrößerten feine Raufen, fo baf» ba3 ganje (Boubetnement

Otenburg nebft Steile bet angtenjenben (SimbitSf unb ftafan) in 8e*

Regung gerieten.

$>ie »egietung loat in bet größten 8erlegen$rit. ©ie 8efe$ung

fjolenä, notb me&r abet bet aufgebrochene SÄrfenfrieg $atte bie Set*

toenbung faft aflet «TOilttatrfrdfte etfotbert unb nut fe&t toenige traten

im 3nnern beä SRet$e3 Vorlauben, gerner befanb ß$ bad Soll in

großer Aufregung , befonberä in 9Ro»fau toegen bet $ejt, He ft<$ im

ganbe betbtettet unb bie unget»8bnK# ftrenge 6<bu&mafiregetn (erfcot*

getufen $atte, unb enblicb erbitterte bie (Semfityet am meijten eine ffttj«

fi$ aufgetriebene SRettuten * SluSbebung.

8om 5. Dttobet 1773 an belagerte $ugatf$efe förmig Oten«

bürg, todbrenb anbere »anben 3aijf einföloffen. ©ein $ect )ä$tte ju

bet Seit 25,000 Wann. St fyeüte e3 in Regimenter ju 600 Wann unb

btefe triebet in Beutete Ableitungen. Den Rem beäfelben bübeten bie ifej*

Hföen ftofafen unb bie übergetretenen Stufen, ba* Übrige mat dfefm*

bei, griftent&eitö fogatnut mit Knütteln bewaffnet, einen feinet Ober*

ften, 6bloJ>uf<$a f fäktte et in bie §üttentoetfe, um bon bott^utoet

unb©ef<büfce ju begeben, anbete Sorben tfftnberten in berUmgegenb,

toobei bie Seibeigenen geföont, bie (Sutdbeßfeet unb $te gamiüen abet

erfragen tmttbetu 3n bet 6lobobe Serba, umoeit Orenburg, $atte

ttagatföeto fein äattytquattier aufgefölagen, *o et bie dtgften ©rduel*

traten beging. (St tonnte übrigen« frineSfceg* na$ feinem «Buten (an*
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*jäßHk
t feiern tmtrbe Me!me$r bon ben üegfiföett ftofafen fefcr befd&rdnft,

j
flfteft (fettoot'ragenbfte ©duftet fi<$ bie »amen ber etilen Beamten bet

I Gafferin gaben, al$: fcfcbernifcfceto, Drloto, $anin je. ©otoobl bie

Don bet tufjtföen Regierung jur Befämpfung be$ Wufjtanbe* Wnge*
3

ftfWBen Generale, al£ au$ bie f$on bort befinblicben geigten nirgenbä

Ke gehörige gnetgie, au$ bemühten |i# fl$ ntyt,. Übeteinflimmung in

i$te Belegungen )u bringen.

Bon Qurjett), an betffltönbung beS3aif, bis hinauf na$ 3Iejfaja

»ftt^ete bet STnftubt, nur in 3atjt $ieit |td& no$ 6t mono» in bet

Httabefle «nb in Orcnburg bet ©enetal 8tein$borp. 3n ben Statt*

$alterf$aften ftafan unb SRifc&n9**Rot»gorob Rauften SRduberbanben, in

ferm »utbe e3 untu$ig unb felbft Sibirien fing an bebto&t ju »etben.

3n Mefet flblen Sage »utbe bem Dbetften Btbifo», bet ju& be*

teitä anbertteitig auSgejcfc&net Wt*» bet Befe&l ju 2$eii, bie Opera*

tibnen ju leiten , mit Un tym jur SMSpofition gefteUten , an3 «Polen

gejogenen Stufen, todfyrenb bergfirft ©olijien ben Oberbefehl übet

We gegen Dtenbutg befltmmte flbt&etlung eT^tclt. €)er unfähige ®ene*

ral ©arinoto in Ufa »urbe bur# ben Dberfilieutenant ÜRic&elfon

etfe&t, bet bon nun an Sßugatfc&eto'S tyfitigfter (»egner tourbe.

Die faiferlid&en Stupfen (*) ndberten ft# in fleinen SageSmdrfd&en

Dtenbutg, foelc&ed $ugatf$ett> no# belagert bielt, toä&tenb er felbft

ff$ bot 3atjf begeben $atte , »o in bet EitabeUe fc&on großer üRangel

an gebenSmifteln $$ fühlbar au matten begann. SBiebet^oIte ©türme

mürben bon $ugatf$eti> unternommen, abet abgeflogen, unb 3JH*

nen ; mit benen bie (SmpJrer fogar ben gtofien ®lo<fent&urm 3aW*
fprengen »oHfen, traten enttoebet gu föttaefj gelaben obet »utben butdj

©egenminen unf$dbli$ gemalt, ©ie fernere Belagerung tfbergab er

einem feiner Dberften, um jt$ gegen ben immer nd$er rfidfenben ffio*

lijien mit einet auäetlefenen ©cfcaat bon 10,000 SKann auf bem fa*

matiföen SBege »enben ju Wimen, gr na&m jwat unter»eg$ einige

ftorte, abet ein tofityenber Unfall auf ©oligien'a Slbantgarbe mifc

gflWte gdnjli$. ®t jog fi$ bafcer an ben 3<"f unb berföanjte jt$ in

* £atif$tfdjetoa. ©oltgien erregte tyn &ier am 22. 9Kdrj 1774,

' fKtmte unb na^m ben Ort ein. Bon ben 3!ufrü&rem lamen 1300 um,
1 2800iourben gefangen, aujjerbem fe^r biele gifid^tltnge burc^ bie na$«

> fe^enbe SabaHerie niebergebauen, boc^ ^ugatf^eto entfam, »enn au$

\ nnr mit 15 SKann, unb flo^ wafy Berba. §ier na^m i^n unb &§\o*

*) tinter ben »etftbtebenen 3)eta$ement6 Befanben fic^ a«d^ bie bom Ober*

flen K^ottoat crgamjitten ^»faten unb bie Äofafen ^on ^uguiet».
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t>ufd&a, feinen fcelfetfMfet, 6$igae» gefangen, «m für fö 8erjet>

tyiutg )u erlangen, unb benac^rtcbtifite tteindbor)) bauen, bte Bitte

tynjufügenb, faM tyn etraflojtgfeit jugeftyert fei, jtoei Jt*nonenf4&ffe

)tt Ufen, ald 3e'*en i &« ®e»äbrung feines <8efu4&,

8t einSborj) lief* feine$»eg3 mit {Bitten, fonbetn rein au* Sergej*

Ii4>feit unb bei ber 9Renge anbetet Sachen , bte fcfrnefl erlebtgt fein

mußten, ba$ Rieben "nicbt geben, unb fo »arb eä bem $ugatf$eft
unb (S^lofrufdba möglieb, lieber ju entfommen. Seftteren fottte aber

boeb einigt Sage barauf ba3 Sßuffal ereilen, er, ber graufamfie unter

ben »nfliftetn be$ »ufjlanbed , »arb gefangen genommen unb fofort

entlaubtet

3n golge be$ ©iegeS ©olijien'ä mürbe enblidfr Drenburg befreit

unb ©etba fomtte befefet »erben, »o, »eun au$ bie toßbarjie ©eute

fortgeföafft »orben mar, no<b 18 ©eföüfee ft4> borfanben.

$ugatfcbe» »ar naty Samara geflogen, 3n ber ©*rau$fe|ung f

(Bolivien »erbe jtcb nacb 3aijf »enben, (Kitte er bie ft&bnbeit, mit

einem febnefl jufammengerafften Raufen Don Snb&ngern »ieber in 9erba

ju erfcfceinen. (Sr »urbe inbe§ oon ©ibito» unb bem Oberft £fror<

»at fo na#brü(fU<b angegriffen, bajj er nur mit biet Qüttenleuten ju

entfommen im Stanbe mar , »äbrenb bie übrigen aüe , barunter au$

©4 ig a et», gefangen genommen »urben.

3ur ©efefcung bon Slejfaia unb um au3 3aitf M* üuffidnbif^en

ju bertreiben, betaebirte man bon Orenburg au$ ben ©eneral SR an*

furo». äu$ STOicfcelfon »ar jugreiefc getoefen, (Sr fratte Ufa be*

fefet unb ben 26. SMÄtj eine grojje ©<baar gmpirer unter bem ftofafen

Sfcfcifa total gefälagen, »Äbrenb feine ©treifcorj)« überall bie tte*

birgägegenb burcjrfucbten unb bie SRu&e btrfteUten.

3n 3aijl »ar mittler»eile bie Stoty auf» $8$ffc gelegen. 6$on
feit 14 Sagen ntyrte jtcb bie fe&r gefcbmoljene (Barnifon nur no$ bon

einer 2lrt Se^merbe. 9»an fear übereingefommen , ben Dienstag bor

Dßetn bur<b einen allgemeinen äuSfall ben Zob ju fuc&en unb fo bie«

fem eienb ein giel ju fefcen. Der ÜRorgen biefeS ber$&ngnifiboilen

ZageS bra$ an, ba bemetften bie Belagerten eine ungetotyult$e 8e*

megung unter tyren geinben. P6fcli$ erföien eine grofce 3ßenge bon

Seuten unb führte tyre bisherigen Slnfübrer, bte SitamanS ftorpine»

unb $olfatfd|>e», gebunben bor bie 8Bi0e unb fliehte um (fttabe

unb ©erjei&ung. ©imono» unb feine 8eute »aren bott (Srftauneu

über ein fo unerwartete^ g^aufinel, ba$ aller SRoty ein fo ^U^li^ed

@nbe machte, ©aä Kdt^fel löfte jtcb balb, inbem 9K an furo» mit

feiner jtegenben SJlannf^aft erfc^ien unb bie Orbnung »ieber (^erfiellte.
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gelber ftatb Bibiloto ben 9. Styril, ttnb ber Oberbefehl fifog ftuf

ben dlteften Offlcier im Wange na$ i&m, ben dürften ©cberbatot»,

über, bet aber leiber ju einet fo föhrierigeu Stellung wenig ober gar

trit^t paßte.

^Jugatf^em fcatte fi$ na# feiner legten SRieberlage in ba$ <Be*

birge geworfen, wo ft<$ 300 jerforengte ffofofen beiibm einfanben, eine

6$aar, bie burcfc bie faum beruhigten unb jefct wieber aufflänbifd&en

Safe&ftren auf einige taufenb 8D?ann anwu$& SWt biefen griff er bie

gefhmg STOagnitnaJa an, bie tym bur<$ Serraty 3ufM, würbe aber burdfr

ben DberfHieutenant 8Ri$elfon unb ben©eneral ©efalong, befon*

ber§ aber bur$ grfteren, jum SRüdtjug gelungen, unb unter wieber»

polten ©efedfrten immer weiter gegen SRorben gebrdngt.

So »erfolgt, wagte fJugatfc&ew nid^t, 3efatyarinobar anjugreifen

unb toenbete ft<£ gegen $erm. fluf bem SBege bortyin würbe er bon

ftungur abgewiefen, berdnberte nun J>l6fclic& feine Wicbtung unb warf

fi$ auf Djfa an ber ffama. ©er Sommanbant , ein alter , abgelebter

®rei3, ben ftopf berlierenb, ergab fl#, unb ein Offlcier ber©arnifon
r

SRamenS SKineew, bergaß fo fefcr $fK$t unb ©ewiffen, baß er Don

nun an$ugatfc$eh>'£9tatbgeber würbe unbibn befonberS beranlußie,

gegen ftafan ju rüdfen. 3e6* erft twf ©$erbatow URaßregeln, barin

befle&enb, baß er ben Surften ©olijien na$ Ufa beorberte, eine gdfcre

über bie ftama befefeen ließ, unb fttfc felbjt na<b Sugalma begab, —
aUeS ÜWaßregeln, bie wenig ober gar nid&tt nufcten.

3n Rafan felbft, ba3 unbefeftigt war unb nur eine ©tabelle tyatte,

ftanben nur 1500 ©olbaten. Srofcbem rufteten ficb ber ffieneral SSranbt

unb ber Sommanbant jur ©egenwefcr, bewaffneten in aller ßile 6000

Sürger unb föidtien felbfl ben 10. 3uli ben Oberften Solftot mit ei*

ner Slbtbeilung Wetteret bem $ugatfc£ew entgegen, ber aber, bur$

Sauern unb fieibeigene tmeber bebeutenb berfldrft, biefen f$Iug unb

töbtete. ©en 11. rütften bie Slufrityrer bor bie ©tabt, unb ben 12.

ließ $ugatf$ew feine nur mit ftnütteln u. bergl. bewaffnete Sauern

biefelbe jlfirmen. 3&rer Überjabl gelang e8
,

|t$ ber SJorftabt ju be*

mdd&tigen unb balb barauf au$ ber ©tabt Sffier nur immer fonnte,

fudbte ft$ in bie SttabeOe jit retten. &He mfiglid&en ©rdueltbaten wur*

ben bon ben ro&en, unbiSciplinirten Sanben begangen, überall wütyetc

üRorb, Pünberung unb Sranb. SrwartungäboH fa& man ben Sreig*

niffen be8 nä^ften SageS entgegen. ©o$ ftatt be$ ©türmet, auf ben

man fi$ in ber gefhtng borbereitete, bemerfte man bon ben SBdUen

au$ in ben 6ben, bom fteuer jerftirten Straßen nur bereinjelte SJlacfc

jügler unb in ber gerne bie $ufaren bon ÜRic^elfon.
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£Mejier |KiHe fafr bei ^ugatfd&eto'i SSerfolgung mit bttje Seit in

Ufa aufgehalten, um jt$ mit SRunitiou ju berfefcen — feine Seute Rat-

ten nun no$ jtpei Rationen bei flcb — unb fi$ bann »Über tu ©e*

toegung gefefct. Sr fcfclug untertoegS einen feinblicben £aufen , fcorte

Offo'3 @d&i<ffal, unb Sßugatf^eto'a Abfluten erratyeub, toanbte et

jw& gegen ftafan. $)oc& bec Übergang übet bie Roma unb bie äuge»

firengten SDtftrfd^e Ratten feine Stufen fo erfc^opft, baf» et ben IL 3uli

nod) 50 SBerji Don ftafan entfernt »ar, ju& alfo in bie Unmoglid^feii

berfefct fafc, bie ©tabt ju retten.

auf bie erfieftunbe &on SRic&elfon'd ännfifrerung nabm $ugaU
f#e» no$ in bei 9ta#t 7 Sßerft bon ftafan eine bortyeü&afte Sßojüion

ein. £ier tourbe er mit ffi#n(jeit angegriffen unb na$ einem fftnfjifitu

bigen garten ftamfcfe befiegt; bo$ bie grmäbung bon STOic&elfon'ä SRei»

terei toar fo grofr, baj$ man ibu nid?t »erfolgen tonnte. Sieg benufcte

$ugatf<$ett> unb fiel nun feinerfeite übet SMi^elfon foer, ber ben

folgenben Sag na$ ftafan rActen tooflte. öS tarn pro ®efe#t, aber

bie SRebeBen toaren niebt im Stanbe, ettoaS SBefentlicbeä auszurichten,

aufcer, bajj ftcb 9Ki$eIfon gelungen fa$, in feiner Stellung jublet*

ben. SPugatf^eto raffte nun alle feine Streitfrage jufdmmen unb

erfd^en mty »irfücfc 25,000 SKann flatf toor bem Sager aRi^elfon'S,

bejfen SorfcS nur aud 1800 ÜBann Sarabinieren, §uf«ren unb iföugu»

jeto'fcben ftofafen beflanb.

9Ri$elfon lieji aber ben Aufruhrern feine £eit, fonbern griff fie,

na^bem er feine 9Rannf$aften in brei Abteilungen geteilt, unberjüg*

lic& an. ©teetylin unb £iu>erfu^t jur guten ©adjje errangen abermald

ben Sieg über bie jufammengelaufenen SKaffen, bie in furjer ßeit au£«

einanber geforengt unb biegmal fo lebhaft berfolgt tourben, baß fie \\<fy

ntrgenbS feßfefcen tonnten« 3n Sßugatfc^eto'S berföiebeuen gagcr*

Dläfcen fanb man 10,000 gefangene fafan'fdfre (SintDojmcr jebeS Alters

unb ®ef$le$te, toä&renb 300 in ber Stabi erfragen unb 500 fburlod

berfc&hmnben toaren. SSon ben Aufriibrern mürben 5000 gefangen unb

9fflefc$üfce erbeutet 9ia$ biefem Siege fafc fufc SKid&eifon genötigt,

feinen Srujtyen nad& ben anfirengenben 9J?ärf#en unb ben ^äufigea

®efe<$ten, bie fte big auf'3 Sujjerjie erföopft Ratten, einige SRu&e )u

ginnen.

SUen QJugaifd&eVS Raufen blieben nur bie tyn begleiteten ilej*

ftf$en unb iaijfiföen ftofafen beifammen, ba$ übrige (Bejtnbel jerfheuie

fi# unb jog auf bem Unten SBolga'Ufer, auf todefcem ber bisherige

ftriegäf^ainrfafc lag, J>lünbernb um&er. 35en 18. 3uli Jebocfc ging $u*
gatfe^eto mit nur 500 Begleitern bei ber foff^aif^en g%e auf bad
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tt#e Ufer übtt , unb btt* fett bat SeWfren bet gitffeitetftebtmg in

biejen Gegtnben. ftraft feiner angemaßten taifetflifren Sto#top(Ww*

nnbeii »etf&nbtt* et ftberatt ben öefefrl »ttt ttuäwttuttg bei aMige«

•eföfafrtet, bie Stlaffung bet ©teuren unb We wientyläi^e ©ett&e!*

hi« bed @ftljc«> Out* betgleM&en SKittel fugten ftft t»n je fcet b*
moftatifc&e Slnfü&tet bie ®un(i be$ $6bel£ j« jkbet» unb fty Belauf jv

Raffen, coie bied j. 8. an* föon (ei ©tenfft Wafin bet ga8 ge*

iwfe» *at. SSw aQen leiten tfrtmte» ibm Wotten ju, vwb ®eifHi<fct

wb GtatSbefifret, beten man fabfraft »etben tonnte, toutben gelange«

tot etWtogen.

#ugaif<& t» nabm äbet gimitöf ben SBeg ua<& JWMta», unf> bieft

taobmbe $e**egwng braute enNi$ me&r Selben u«b ©e&egung in bie

i»eiftWebenen 3:tnW>enWtt>et. ©Verbäte» unb (golijten eilten n*$
fofo, SRelUn unb S[Ranfuto* tWften Don 3aijf an bie 3Bo(gt,

»rt 8Rt#elfan nacbStfamaS, um bemtöebeHen ben 8Beg na$ 8»**
ta ju Erlegen, ©a^rf^chili^ forstete aber $ugatf<$ea>, feinen

Untefgung 31t ftnben, be*ot et bieftn Ort etrei^tc, tneil et jefct in

»efo beb&lfette (Segenben gelangte unb &*ufe auf ©tobte fließ, beten

Einnahme jtttroubenb »at, Htyt fcenbeie et ji<& triebet bem ©üben
ju, um fco ro6gli<& ben fluban ju etteic&en unb ßcb fftt feine ^erfon

$ fetten, SMefet WWfjug g(i$ aber leibet einem $twmi>&juge; 100 ec

W jeigte, btad? au* foglei* bie gmfrörung au8, B^ei bis biet Set»

Met teidften bin, eine ganje ®egenb in ^lufßanb ja bringen. Sie

ritten obet fugten }n 2 — 3, nie über 5, in ben ©otfetn um&et, um
3»fammentottnngen 3u organißten, Don benen fafi jebe einen $ugat*
f^ete an bie Spi&e fteOte, toobut* bie Verfolgung be$ tirirtlid&en et«

fc^toext toutbe.

liefet ftötmjte meidend auf fjelbtoegen in twfbet gile bottodtt«,

MetaH «nfmieglet in bet betriebenen »tt autüdlaffenb. 5)en W. 3u»
Nb et beseite t>or @atan8f, Sie ginfeobnet tarnen t&m in Sßrocef*

N entgegen, toäfcrenb 300 gbelleute, bie fi* fcierfcet gefloatet Ratten,

^f feinen SSefe^I gelängt würben, ©en 30. »erließ et biefe @tabt,

Keföon ben folgenden Sag 9» eil in befefcte. sßeafa »urbe auf bie

*»«be feinet Sfanfifcerung aufrft&rerif& SDer 2B*to*be berfuifrte , ß$
im SSibetfianb au tuflen, aber bie gim»o^net öffneten bie S^ote unb

^t SQaimobe, fo toie jn>6lf §belleute, bie $$ in einem $aufe bett^ei^

%(n, »utben mit biefem verbrannt öon bort eilte $ugatf$em
^ 6ataton>* gt ^atte außer ben nur no$ 300 SKann }&^lenben

»lejKf^en ftofalen n^* 150 bonif^e bei ji*, bie bot fturjem ju i^m

öefettlrt maren, unb außerbem no* einen Raufen Don 10,000 SRann,

14*
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tot mig Jfalmüfen, fcataren, Saferen unb Sauern beflanb. ©e*
«ommanbant ©aratoto'S, ©onf^njaf, toollte |t$ jur gße&r fefce«f

bie gintoofcner unb ein großer Styeil bet ®arnifon bertoeigerten aber

ben ®e$0Tfam unb öffneten au$ bier ben töebeüen bie 3$ore. 3Rit nur

ÖO treu gebliebenen ©olbaten fällig f\6) ©onfc&njaf glü<flt# burdfr

unb erteilte ben 11. äuguft Barijin.

Sßugatfdbeto berließ ben 9. be$ eben genannten ÜRonatS ©aratotfr,

bon ben ®eneralen ÜRuffel unb üRicbclfon fyart berfolgt, bo<$ bie

ffofafen bon ©ubonrfa , bie er auf feinem SBege traf , unb 8eft>o&ne*

ber Umgegenb berjlärften feine 9Ra<$t fo, baß er toieber 20,000 SRann

um fld^ fcatte. ©er 8efe$l$$aber bon $)imitre»$I (ffamifd&in), ÜRaJor

©iefc, rüdfte t&m mit 500 ©olbaten unb 1000 treuen bonifc&en ftofa*

len entgegen, tourbe jebo$ bon ber Übermalt erbrüdft, unb fonnte

nidfct tyinbern, baß bie ©tabt genommen toarb. gnbKdj) fanb er bor

Sarijin ben 21. unb 22. fluguß entfdj>iebenen SBiberßanb, ber &inret*

<$enb toar, ÜRid&elfon unb ÜRuffel ßeit ju laffen, tyeranjulommen,

$ugatf<$eto bemühte fic& jfoar, i&nen ju entfLie^en, ÜRidf?elfon nmrbt

aber bie§ ÜRal feiner fcab&aft un& braute i$m am 25. Wuguft bxt leftte

entfc&eibenbe ütieberlage bei, unter ÜRittoirfung ber mittlertoeile fyeran*

gejogenen bonifd&en ffofafen. 4000 üRann tourben gelobtet, 7000 ge»

fangen genommen unb bie Übrigen jerftreut. ÜRU 30 Rofafen rettet«

fi<# Sßugatfcbeib bei Sf<$ernoi*3ar über bie SBolga.

3)ie ftaiferin toar mit bem Sene^men ©#erbatoto'$ in &o$em

®rabe unjuftieben unb übertrug bem ®tafen $anin ben Oberbefehl,

unb Tief ben ©eneral ©utoarom au$ ber Surfet jurütf, um ibm ein

(Sommanbo gegen bie SRebeUen anjubertraucn. ©er Severe langte ge«

rabe nad& ber eben ertoä&nten Üiieberlage Sßugatfc&eto'S an. (Srfiber*

na$m fogleic^ bie gü^rung ber Slbt&eilung üRid^elfon'3, befahl, bie

3nfanteriften bur# bie erbeuteten Sßferbe beritten ju ma$en unb burdb«

freujte bte ©tej>}>e jioifd^en ber SBolga unb bem 3aiF, um Sßugat»

fdj>em toeiter 3U berfolgen.

liefen umlauerte bon Steuern ber SBerraty. Unter irgenb einem

SSortoanbe lodften i&n feine ®efä&rten an einen ber ©teJ^enflfijfeUfeen,

fiberfielen tyn fcier unb führten tyn, um ft$ bon ber geregten Strafe

»o möglich logjufaufen, gebunben bor ben ßommanbanten bon 3atjt

Sutoaroi» eilte borten unb tranSportirte tyn btö ©imbirgf. Bon
bort na$ 9Ro§fau gebraut, tourbe er mit einigen ber no$ übrigen

$erborragenbften $Supter feiner Sanbe ben 10. 3<wuar 1775 fcinge*

rietet. (Segen Snbe biefeS üRonatS erließ bie ftaiferin eine allgemeine

SlmnefKe unb, um ba$ Slnbenfen biefer traurigen 83egeben$eit mögli^ft
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)tt tilgen, mtU ber »ame „3ait" in „Ural* toertoanbett. — «4

bouerte übrigens uo# ein ganje* 3a^r, bebet bie $ertoorgerufene

Hufregung bef$toi$tigt unb bie entfianbenen SRdubexbanben toerntytei

»erben tonnten*

lim leben Cortoanb neuer Unjufrieben&eit ju toermeiben , lief* man
ben Sßlan einer Umformung ber ßofafen fallen, $ob jebo$ bie no$

bejlefcenben SBablen )u Statinen auf, bie toon nun an, tote ber Sita«

man, Don berftrone ernannt tourben. (Sin faifcrli$er Sßrocurator, mit

benfelben Sßjli$ten tote am Don, tourbe angeßellt unb bie im übrigen

Weiche geltenben (Sefe^e eingeführt.

3Uf4mtt II. Öa* 1801 bt* in hie nettefte Seit.

3)er ftaifer »lejanber I. erlief* am 23. ©ecember 1803 einen Ufa$,

eine neue Organifation be$ §eere8 betreffend 9tad^ beifelben erhielt bie

(£anjlei jtoei bejtdnbige unb jtoei aOe 3 3a&re getod&lte unb Don ber Rrone

betätigte Seiner. @ie jerfiel in jtoei Abteilungen , toon benen bie eine bie

mtliiairiföen, bie anberc bieSertoaltungS* unb 3ufHj; Angelegenheiten ju

bertoalten $atte, beibe aber unter bem $rdjtbium beS SltamanS jlanben,

©ie ndc^jle Oberbefcörbe für bie erfie Abteilung toar iebo$ ber ÄriegS*

(ßoutoerneur toon Orenburg, für bie jtoeite ber Sitoil.-Söutoerneur bafelbft.

Die Stelle beS fatferltctyen $rocurator8 lief* man befielen, eben fo blieb

ber 6ifc be$ ÄtamanS unb ber Sanjlei in UralSf. 5Me 9lufenie§ung

aller Sobenerjeugntffe beS bem §eerc jugetotefenen (SebietS, einf^liefc

H<£ ber freien Cennfcimg ber barin bejinblid&cn SBdtber unb ©emdffet

unb anbere Cortyeile be£ SobenS tourben bem ßeere au$ toon Steuern

jugejt<$ert ; ferner tourben tym ba3 5Re#t eines freien §anbel$* unb

3nbujhrie*8etrteb3, fo tote au<# ba8 $Ke$t ber grrtd&tung unb Unter»

Haltung Don gabrifen getod&rt, nebfl bem bamit in SSerbinbung fielen*

ben We^t beö freien Vertriebs ber gewonnenen gabrifate innerhalb beö

£eere8*®ebtet$ unb an beffen (Brenje. gur Ausübung biefer ©efug*

itiffe toaren alle Jßerfonen be$ §eere8, o$ne Unterföieb bed Staubet,

bere^tigt.

gerner tourbe bejlimmt , bafc ba$ geet auS 10 irregulairen SRegi*

mentern, febed jn 578 «Kann, mit (Smfc&luji toon 14 Dfftcieren, befte

fcen foflte. Sommanbeure unb Dfftciere foDten nur au« bem Sßerfonal

bed $eere$ genommen, ©olb unb gourage jebo$ nur bei Sommanbo'S

außerhalb bed $eereä * (SebietS jugeftanben toerben. SBa8 bie (Srnen*

rnmg ju Dfftcieren betrifft , fo fanben biefelben 8M<fjt$ten , tote am
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Ceti, ftatt, <m(9 kW* W *«$ »efidtigung&e$rt W Wenn g$ar*

gut bec fraifet bot, »d$tenb e$ bei b«n unteren bim toieg6*®*iroet'

«ewt ftbettwge* »»tbe.

(Sin 2$eil ber uralten ftofafen fcatte bereite an lern ftriege in

Stalten unb bet £$toeij fcegen bie Staiijofen 2$*fl genommen (1799),

au<$ fehlten fte nfrtfirli$ ni<$t, ate e$ galt, ben ÄbermÄt$igen9fcai>o*

leonl. ni$t nur and Äu$Iatrt> ju bertteiben, fonbern feint angemalte

iRacfrt äber$au£t ju bfctnt^hh. $Me näheren Angaben fehlen, toel$en

Äntyetl fie an ben fodttr ftottgeftmbenen Rriegen genommen $abtit.

©er Ratfex SRicolauS lief* bie 1803 gegebene Organifation Tbefie*

&en, nur mürben bon tym (1840) einige öerdnberungen unb Rufdge

borgenommen. 2o tourbe ba3 £eere$*®ebtet in jtoei groge ©iffricte

geteilt unb Jefcet berfelbc* m fftnf Wegfimente*©iflr**te, fo baji alfo

jebeS Regiment. au3 ben i&m zugeteilten Standen gefiellt werben muj.

Äußer biefen 10 Regimentern &at baS $eere§*®ebiet aud> noc& eine

3trtiflerie*8rigabe (ju 2 ©atterien) unb eine üBilitair* arbeite *6om*

Jjagnie bon 100 SWeißerleuten au3 allen ©ejirfen ju fletlen. 3uaW#
tourbe aü$ bie leitet unten anjufü&renbe Uniformtrung ber ftofafen

angeotbnet.

©te (Sint&eilung ber Sandlet in jtoei Abteilungen blieb befielen,

nur würben beibe Abteilungen ber JDberaufjtc&t be3 commanbireuben

©eneralä bom ffiou&emement Orenburg unterworfen unb ber fpecieden

8uf|t$t bc* $eere8*Ätaman$, beffen Ernennung unb (Entfernung ji$

ber ftaifer borbe&ält.

©erfelbe würbe in wilitafcif4>en 83er$dltniffen mit ben Sefugnijftn

efoe$ ©i&ifion$*6o«man*eur3 unb in bürgerten unb Setwattung*'

Angelegenheiten mit benen eine* 6toü*®0ubetnettr$ audgejiattefc 3n

SidOeit, «so ber Aiainan biefe Gkenjen au ü&erföreiten fö geitft$tgt

fie&t, muß er bie Seßimnumg M commonbttenben ©enetatf einholen,

au$ warb tym bie 8et»fB^tung aufgelegt, b<*$ $eete3*®eb*et aOffit*

l\% je bereifen, ober bm$ einen gteflbertteter bereifen au {offen unb

bem Sommanbirenben einen Beriet unb bie betreffenben SBwföldge

einjureid&en.

©et fttttgä'Caiftlei bntrbe «ine trieg$geri#tB$e Sonnmffmi $mu<

gefftgt, beten ^frttal «aä einem €taW*Dfitrier d8$rdfr*, a«* frier

Offickren al* »fleffoten unb einem «fibiteut befielt, Sot i&t gwum
gelten ad* ftiegdgeti^Hie^en ttn^efegtii^ettHi unb ttitter{u$iitgttt

r f*

»•W tat «etteff 6er Oflkiete, M «et geaetee* ftofafeto, unb fct *tt»

gemeinen ftrieg?gef$e «enen i^r jut «i^tf^nttt*
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3« £fof?#i bet 83*ro#fe bc0.$emf tytom Mefetten CetfräRnlfl*,

lote bei ben boniftyen ffofafen, fiatt, tmb bie «e$te übet #anbel unb

3nbuj!tie, bie bem ßcete im 3a$te 18G3 betoitttgt feotben »nnrcn, »ut*

ben »im Steuern befi4tigt.

©a aHet ©tunbbeflfc uut al$ eine 3tt 8e$n angefe&en toirb
, für

toel<$e$ bct ©ejtfcet RtiegSbienft ju Ieiften unb p<$ bewaffnet unb be*

ritten ju ficDen bat, fö »atb «u<$ befoblen, bafj SJtiemanb im §eere&

©ebiet ein tym eigentyfimli^ 3ug*&6tige$ ©tunbffä* ettoetbeu burfte,

unb ba£ alle biej^enigen, bie auf (Btunblage be§ Statute bem ftofafen*

corj>3 mit ifcten gamilien unb SRatytommcn etnbetleibt ioütben, für im*

met bei bemfelben ju verbleiben gälten.

SBaS bie ©ienftbet&ältnifTe betrifft, fo otbnefc bamaW ftwb bet

ftaifet an, baf ba8 §eet aufcet bet «ettyeibigung feines ®ebiet$

gegen täuberiföe Sinfäfle oftatifd^cr ©Hfer unb ben ©etäcbementS, bie

e3 an ben ©ultan b*r ftitgifen ju fenben babe, au$ etforberlM&en gaflS

bie SBa<btJ>ojien in bet 8inie betftätfen unb bie nötige fctujtye^abl 5*

<5$>ebitionen in bie Steppen geben mäff«. 8u$ liege e$ bem §eete

ob, beim erjlen Aufgebot einen 2$eK ober alle feine Regimenter nebjl

»ttittetic bofftg geriet in'S gelb ju fieffen , unb Don bem «efl bet

©ienenben unb iRi^tbienenben muffen atebann, auf 8efe$l beS common*

bitenben ®enetaB, SRefetben in ben betteffenben Regiments *®ejirfen

gebilbet toerben.

$)ieS i(l bet 3n$aft be$ neuen töegfemenW
, fo ttxtt eS ifFentIi<§

btfannt gemalt »orben ift, toobei no<$ ju er»fi$nen ifl, b<# ju ben

jä$tli$en Untet£altung$foflen be$ §eete$ bie fttone aufat einigen ySaty*

unb anberen unbejiiinmten SRebenfien bie ©umme bon 129,917 Wubelrt

©Ibet bennüigt.

S5aS §eete8* ©ebiet jerftel ftfttyet in feinet ganjen «u$be£nung in

ad^t Betriebene SMftanjen, bk tyu Benennung bon ben batin liegen*

ben §auj>totten ehielten; bamatö loaten abet bie SRegtmenfet nocfr ni$t

MftrictSweife eingeteilt, bafct &o$l Jefct biefe Sintyetfong in Otflanjc«

weggefallen unb bte in Wegimentet etngettefrn fem mag.

SJKt bem 18. $<$x »itb bet junge Rofaf in bie Wetzen bet ©ienffc

t^uenben eingetrieben, in toel^et Rategotie et 26 3^te bleibt, bon

b* an tritt et M$ jum 60. Sebendja^te jut «efetbe Abet, b. ^ et

toteb bknßftel

35et giWfang tyat auf Diele Cet^dltniffe im £eete8»©ebi*t einen fo

toefentli^en ßinflttp unb foielt eine gro^e Stolle , ba§ manche 6^tift^

fteßet btefe ftofaten ein bewaffnetet gifcberbolf ntmten. Sie Sott^eile

bet giftetet l)atte ftc^) ^au^tfäc^lic^ bad @tomnmoll \m Utattf juge«
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eignet unb lieft ben übrigen ©e&oftiern nur befördnfte «ni$e8e gntoat'

inen, eigentlich bat jeber ftofal, bet jl<b in bet Stoffe bet Dienßtyue*

ben bejmbet, ein Re<$t, giföfang treiben ju bfirfen, unb iß Don bet

Ausübung beSfelben nur auSgefcbloffen, toenu er ftd? toirFli# im £>ien£

befinbet. Um nun.bieS Re$t in bollern SMo^e benufcen ju Bnnen, bat

fty ein ginftellertoefen auägebilbet, meld?e3, tote e$ föeint, fc^on feit

tonger Seit beflebt unb fron tytet au£ toabrfcbeinlicb erft feinen SBeg )u

ben bonif<ben ffofafen gefunben bat. Sie ginfyeilung in Regiments«

©iftricte mag baSfelbe toobl erf<b&ert, aber gennfj ni<$t unterbrfitft $a<

ben; ben ©tenftoerbältniffen unb ber ©cbnefligfeit in bet SRobilma^ung

uutbe jebocb baburcb, bem Slnföeine na$, feinen gintrag getfcan. So

tofcb ein SSeifptel bon ßajtbaufen au8 bem 3«bre 1837 angefft^tt.

Stet Regimenter würben bamalS pltylid) jum ©ienji aufgeboten. Sie»

ienigen, bie aurfltfbleiben tooDten, matten i&re Angebote in ber 51tt

ab, toie toir fte am ©on f$on fennen lernten, unb 14 Sage, na$bem

bie 3efauW unb SotniK ben ©efefcl befannt gemalt Ratten, erföienen

bie oier Regimenter borf(brift$mäfjig gerüjiet. ©te greife ber etettoer*

treter jfcigern jtcb au<b &ier felbftrebenb bei grbfjerer Ra<bfrage unb

grbfkrem 8ebftrfni§. g$ ift ein gatt borgefommen, bajj 110 toobfya*

benbe ftofafen 1,500,000 Rubel in toenigen Sagen gufammenbra^ten,

fo baj* mithin jeber tyrer grfafcmänner im ©ur$f$nitt 13,636 Ru»

bei erbiett,

grityer mürbe in griebenSjeiten geioo&nlicb am teiligen ©reifönigS«

Zage (ben 6. Januar) ber Sebarf an SKannfcbaften befannt gemalt

gg melbeten fub herauf gum ©ienfleintritt greitoiötge, bie gemeinlie^

folcbe toaren, bie ft<b einen Rang erbienen tooBten, ober bie Unglutf

beim gifc&fange gehabt Ratten (*), ober enblic^ fol$e, bie au3 SWer*

bau unb $ub)u$t treibenben ©ifhicten toaren unb ben ©ienji in ber

$eimatb berri^ten fonnten. 8u3 biefen tourben nun bon ben öerecfc

iigten, bie 91 ijjaufe bleiben fooßten, unter ben SKinbejiforbernbeit bie

ginfteUer auägefucbt, unb ba biefe greitmdigen auf ba§ Re#t be$ gtf<&*

fang« beuteten, fo bewilligte ibnen bie ganjlei eine gültige. — 3n
»iefero biefe Ser&ältniffe feit ber ©i|trict$*gintbeilung ji$ ge&nberi

laben , ift bieSfeitS ni#i befannt.

Ädferbau unb JBiebjucbt toirb befonberS in bem oberen unb mittleren

#eere8 *®ebiet, fo ftrie in ber famatifd?en 8inie getrieben, eben fo am

*) 5Die §nr ©eftetbung be« gfifdjfawge« neigen UtenfKten ffob $ietutt$

fopfpielig unb für ärmere Äofafen, bie irgenb eine (Sinbuft baran erlit*

ttn, ba^er ftyoer lieber §u bef^affen.
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3M f too jub au# tut tei$e* ©teinfolalaftet befinfect, toeltyg inbeß auf

Re<bnung her Rtone bearbeitet toitb. 3n &** faraatifc^en Sinie ifl be*

fonbcrd bie ©e&afjuebt in giot, borjüglid^ ba, too bie Sinie ba8 nie*

brige ©iebpengebirge bei Obtfc^ei « ®^rt bur^fcbneibei unb am toeflli^en

Snbe berfelben, in Sföetfaß, teirb toon ben bortigen Rofafen bei $a*

baföban mit Srfolg betrieben. $alla£ ertod&nt, baß man jut Seit

feiner Steife (1769) in biefer ©egenb 3agb auf toilbe Sßferbe anfteOte,

bie Don entlaufenen jabmen abftammenb, fo fe$r i&re SRatur berdnbert

bitten , baß fte , felbfl febr Jung eingefangen , nie ju jdbmen geioefen

toäten. 3n neuerer &\t Jinb biefelben fo gdnjlicb berfönmuben, baß

»an fogax angefangen &at, an ifcrer früheren ßgijtena ju j»eifeln. 9lm

Unter« unb SBitteHaufe be$ gluffeS f6nnen bie Rofafen auf bem tecfr*

ten Ufer, fo toeit nadb ber ©tej>b* ju, 9l(ferbau treiben, als fie ben

gluß fe&en. ©erfelbe iß inbeß toenig lo&nenb , tbeil in ber beißen 3^
reSjeit bei Coben fo auäbotrt, baß ba£ (Setreibe oft öoüig mißräty.

Die Stieberungen beä Ural geben ben Rofafen au$rei$enbe $euf$ldge,

$oIj jebo$ ifl im mittleren unb unteren Flußgebiet toenig botbanben,

unb meiftenä fomraen am Ufer bereinjelte 6(b»ar^aj>peln uor, au$

beten ©tdmmcn ftcb bie Rofafen tyre ffdbne au3&oblem Sin eigent^ta*

lieber gttoerb befielt am unteren Ural butcb bie (Betoinnung fcon Sau«

nen. Die Rofafen benufcen ^ier^u bie SKauferjeit ber ©ebtodne unb

anbetet SBafferoigel, bie ft$ in großer ßa^l am Ufer be$ Ra8jHf<b«i

SReereä aufhalten unb mit Rnütteln getobtet »erben. 8to# tauften

fie, bie, tote bie ßbiriföen Rofafen, bortrefflitye $anbel$leute finb, ge*

gen tufjtföe SBaaten bon ben Ritgifen gicgentooUe ein, bie ein fo bot*

tteffli^e^ <Befbinn(i ju ben feinen grauentü$ern abgiebt

S)ie Jjjauptbefödftigung ber Rofafen unb bie £auj>tc|ueöe tyrer SQBefcl*

babenbeit bilbet inbeß für bie fübluben S^tf* M #eere3*®ebietä bet

giföfang, unb baberfelbe, tote febon ermahnt, einem gtoßenSb«! be$

Solid ein eigentümlich ffiebtdge giebt, fo etffyint e$ j>ajfenb, Sint*

gtä übet tyn no# mit^utbeilen.

3eber eingefebriebene bienfifdfcige, aber ni$t bienjltyueube Rofaf H,
tote oben bereite bemerft, baö JRe^t, giföfang treiben $u bütfen, ßu

feinet Legitimation fyat et fk& einen @$ein Don bet Sanalei ju freleu,

ben et aueb einem noeb niebt eingetriebenen ober auSgebienten Rofafen

betfaufen batf. SDiefe Steine ober Bettel rebrdfentiren juglekfr be$

betteffenben Slntyeil an bet gewonnenen SSeute ; ba&et etbdlt bet Jjjee*

te**8ltaman biet, bie auf tym folgenben ©tatföinen jeber brei, bje

(Beifilmen unb bie übrigen fco&eren Beamten jebet jioei folget jjetiel.

3n einet Solttberfammlung toitb bet 2qg bet giftetet bejümmt ©et
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i, ber bei ttrattt bur# ritt JJfafitoetf gefpettt tft r
um ba« 8or-

bringen ber gifte 3« toetbinbetn, »irb borget in gri|ete Hbftnitte unb

biefe toieber in Heinere eingeteilt 3fl bie$ gtfteben unb bet beftimmte

Sag b*wngefommeu, fo fammeln fft bfe SbeWnebmer je na<b ber 3«b»

reSjeit jn Stytittm ober ju SBagen, bie mit bem nMbigen (Berätb be*

laben jinb. Sie etftemen babei äffe b60ig gcrüflet, »eil früher bie

Äirgifen bie $eit M giftend fe$r oft ju Überfällen benoten, «in

befonberS rommanbirter tltaman fübrt bie ttefftdjt tmb Mfct nur bieje*

nigen ju, bie fft burdj bad Bordeigen t^ret Sterne autoetfen Annen.

€ht Äanonenftuf giebt bat Beiden, fft an ben glnf tu begeben.

©te$ gebebt mit bet graten (Bie, febet fu#t fft einen jwtffenben

$tafe innetyalb bet oorgeftriAenen ©renje unb ermattet baS jtoeite

Signal, jum eigentlichen ©egimt bei giften*, toefteS but$ einen JSi*

ftottnftufc gegeben »itb.

Dtefe grofcen giftjfige ftnfcen mebrere SRale im 3a$re jtatt nnb j»at

ber etfie im 3«nuar auf Sttre (ruffift Dffetta) tmb Raufen < Sielugt).

S* gab früher Stire bon 100A $funb Geteilt tmb «— 8 gufi SMnge

bei üRannrtbitfe , beten $teiä, ba bie grijjten bie t&ert&bofllieii fiub,

986 Anbei nnb me$r betrug. ©ie Raufen »aten oft 9 gnfc lang , abet

nut 206 #ftmb fttoer. 3*&* (offen fo grojie ffijentylare nur fefcr fei»

ten fein; man ftteibt bie* bet »bnal)me be* SBaffet* im Rafften
TOeere au. — 3m 3annar ifl ber glufj n*$ mit 6W bebe«. 60 tote

nun ber iptflolenftufj etftallt, beeilen ff* bie ftofafen, in bem Stfe

864** )u ftlagen. 3n biefe betfenfen ffe fefie Staugen, bie unten mit

einem ftatfen SBtberbafen betfefcen finb. 5>ie Bewegung ber gifte ift

in biefer 3«t fetyr trdge. ffuum fü^lt ber tttfcd, beb ber $afcn butcb

b«3 ®e»ftt bei gtfteS niebetgebtiWt toitb, fo bebt er ben gift be*

benb unb bfttJwnitt i$n gleftfam bon unten, gutoeilfn fingt ein ftofa!

auf biefe «rt 8 — 10 gifte, aufteilen ober <nft gar fernen. 3ft ein

gift fo fttoer, bafc ein Wann tyn nftt allein au* bem «Baffer 31t $e*

ben im Staube ift, fo belfen bie Sfaftbarn, benen aber bamt eht SStut*

fllntbe« gebftbrt

98a<b ©cenbigung biefeö grf^jtig« begiebt fit^ ber «taman mit ben

brei bornebm^en Starf(bHten na^ Petersburg unb Überrest bem ffai«

fet bad gri^te C^mplat bei gange«, loofftr er eine fRberne S^ale,

mit ©ncaten gefftfft, erb<lt*

5>er jtoeite gang ifl im 9Rai auf Setorugen unb ^Sterlette. S)al

ttebier bei trftengangeS reicht t>on Uta«! bM SlntonomSfoi, bad be8

(toeiteit bon 9(ntonoto£Coi biö an bie 9Mtnbung bei Ural Se^teter

fttngt an, fobalb ber Soften bon (Burjeto bie «Reibung ma$t, baf bie
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gtfae h ben gftfß einbringen, »ad in wtgdfrenren ÜSafleft gef$i$t. 3efct

bietet fi$ triebet ein anbereS Cilb bat, beim taim.fmb bie nötigen

gormaütäten trfültt, fo bebetft fi<b bcß «Baffer mit ben fömalen 8aum*

ftammbooten ber Äofafe* , bie fkb bie&mal mit fte^en fcerfeben $aben

«nb Mefe aulnwrfenb, ben glufc, melden bergifö ^enaff^ef^t
r
}inim*

tet treiben taffen* «tab bleWe&e gefftttt, fo eilt man mit taftyen tili*

tetf$l6g«n au'S S**b f
um bie Seilte bter «iebequlegen tfnb «m *>ott

ÄHiem anfangen ju fbnnen*

SMr brüte gang ift imOetober unb gefdbie^t mit gtc^en ffinrfne^en.

hierbei $ eö erlaubt, au$ geringere gifäforten 3» fangen. ftie fing*

btntt tft in bteftt #eit am geringem.

Sei biefen toet großen gingen ftmb bie ftauftent* , meiffcn§ aä$

ftefdten, am Ufer berfamraelt, nehmen foen gtf$enben bie Seilte fe!ei$

al unb bereiten bie §if$e jum »eiteren Vertrieb *ot, namentlich *ottb

bec «atfnr fotfeMfr pigeri^tet J>ie gifebblafen erbalten b*e Rojafen

*m ben ftatfffcaten juriW, bie banauö ben befanuten gifcbJetm {§an*

fenbtafe) verfertigen. Stirb ber Sntia* be* @e»tttgen am »tnigßen

gefi&Äfet, fo ift e$ mit ber Blafe gerabe icmgcfe$rt, 4nbem bie »foft

be$ ©t»rugen bfe bejte ift,

©er vierte gang gef$ie$t im ©ecember , unb feto nur auf ben

6tety)enfeen unb ben ftebmfläflen bei Ural «tfgtMt Sie «uSbetrte

be#$t and fd^r betriebenen fWneren gif#en, ganbtl tritt bamttniebt

getrieben > fonbeat fie Metten jnm §au8bebarf. 0u$ #er finbet eine

noffac befHmmte ew^eünng ber ®e»dffe* ftatt.

»ujierbem »erben no<b SJiefrenffinge im ftafpifeben »leer unternommen,

ber dae fm !H»il t>am fflteerbnfctt ffur^oi biö jur JERättbung beä Ural,

ber anbete im &Sinter, »enn b«$ Weer mit 8t* bebest ift 3)tefet

leitete jeugt Den ben abenteuerliche* unb fttynen Steigungen fcet flto*

fatal, $«t nämftd? ber borte 8Bintetfro# bem ©fe bie *6t|tge gefügt

Mt gegeben, fo fahren jle auf ©glitten, in bie fie bie nötigen CarriU

tbe für fkb «nb tyr $ferb geloben frafcen, fo tt>eit
f
al£ e* bie «tffcufte

3ul6^t
r 50, 90, j*»eiltn 100 BBtrfl bon (ßurjeto binaul auf* Wter

unb »erfett tyrt g»jmi »efee w& £u»eUen »erben fie babei Den

Ctftrwen *bmaf#t t bie b*& <Stö in grofrt S^oOen fpattetu Semerlen

fie bie (Befaßt ni^t beizeiten, fo b<$ #e m an^ Ufer rette« ttmtn,

fo ßnnen fie leicht auf baö offene SBaffer binauägetrieben »erben, 3^
einem folgen Unglfitflid^en ber gutter^orrat^ für bad ^ßferb erf^o^ft,

fo fcblad^tet et eö, fiberjiebt ben ©erlitten
r
um i^m Sragfabirfeit ju

geben, mit ber $aut bed gcfcbla^teten fyintv unb er»artet in diOiger

(Srgebung fein »eiteret ©^itffal, unb »irfli$ fo8 fd feiten bet gad
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fein, btf ei» folget Berfdfrfogeaer, W» SReer auf fehlet ®$oSe $in*

#u$geiriebener , ttmfommt.

31* bte gelt be8 giföfangeg borüber, fo jerflreut ftd& bie 8ebÄKe*

rung, unb 3*&« ge&t »ieber feinem getonten (Beföäfte nadb.

3Ran rennet, baj* bei ben großen fangen 8— 10,000 gurren (bic

gujre 8« 30 Sßub (*) gifd&e gewonnen »erben, bon benen man unge*

ffibr 2400 (J>reufif#e) Sentner Sabiar erbält. Beim £erbfl* unb SSin*

terfang gilt an Ort unb Stelle btö *ßub giföe 8— 12 SRubel 8. unfr

b*3 Sßub 6abiar 20— 25 SRubel 8., wogegen beim grftftatyrSfange

jkb bie greife mdjnger fiellen , »eil fförfer gefaljen »erben mu§ , um
ba3 gleifd& ber giföe unb ben Sabiar bor bem Cerberben ju bewafc

ren, »oburdfr inbefj ber ledere an SBo$Igefcbma<I berüert. ©ad flJub

gifö« gilt aöbann 3— 3£ «übel 8. unb fiabiar 13-15 «übel 8.

©ad benötigte ©alj bolen |td& bie ftofafen au$ ben jtoiföen bem

Uraljlufi unb ber SBolga liegenben Saljfeen , »o e$ bon ber Statur

jurn fofortigen ®ebrau$ felbfl bereitet »irb. gür bie jur äuSfu&r aud

tyrem 8anbe befiimmten eingefallenen giföe unb ben (Sabiar muffen jte

eine «bgabe bon 30 ffopelen für ba8 $ub @al} an bie £eere$* Safte

bejahen, größer er^ob bie ßanjlei biefe Abgabe, jefct iji fk ber|>a^*

tet unb bie Sauget* Gaffe erhält bafftr 120,000 {Rubel 8. 3m »flge*

meinen fott ber Saljberbraucb 80,000 (Sentner betragen.

Rennet man )u bem Umfafc an giften no<b ben ßanbel mit ©au*

nen unb ben £auf$$anbel mit benftirgifen, ben bie Rofafen xt$t leb«

baft betreiben, fo fann man annebmen, baß jie ffir 4— 4£ SSitHonen

SRubel nfi$li$e SBaaren bem $Rei#e liefern.

.
Kujjerbem jtnb Srotjf unb Orenburg bie bebeutenbfien ßattbetejrfäfce

biefer Sinie. 8efonber8 jtnbet fcier ein £auf$$anbel mit ben and bem

©ftben fommenben Rara»anen jiatt

3n einer ©enfförift ber rufftf^en geogra^ifd&en <Sefedf$aft »erben

bie ural'föen ffofafen fe&r treffenb d&arafterijtrt: „Sie »aren frfiber in

befi&nbigcm Ramfrfe mit ben Stehen *8e»o&nern, »el$e fte bei bet

flewften fta$Wfjtg!eit in frarte ©claberei fortfliegten. (*) Sie mufften

beftönbig barauf Sebad&t nehmen, beren Überfälle abju»e$ren, bic biefe

au$ tyier nie in ja$lreid&en Raufen, fonbern in Heineren Abteilungen

an^fubrten; babei festen fte jt$ Gefahren au$, litten ju&eilen »otfr,

*) ©in $ub beträgt nadj preufiifdjem ©etoidjte 0,327 (Sentner.

**) (Sljitoa »at froher ber große Sctabenmarft , »o^m bie Ätrgtfen bie ge*

fangennt flhiffen fo»o$t bon ber ffbtriföen tote bon ber uralten
ffeeiQe $inbr«djien.
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fctoafyrten aber |t<$ M8 jefct bte auSi&rer 6rtH$en2age abjriettenben

©genftbaften: ffenntniji bet ®teM>e unb auf bet unteren Sttite — bie

ftenntnijj be£ ÜKeereä unb be3 gifcbfangS, fflugbeii, ®eifie$gegen»art,

©ebulb, gntbaltfamfeit (»o e3 SRotb tyut), ©efcorfam, 2Ba<bfamIeit #

grtragung be3 SBitterung3»e$felg unb Weligiojttät." 3n bcn ffritgen

im RaufafuS »urben fte ben bomfcbcn Rofafen borgejogen unb WS in

bie neuere gett übrigens tfle^Kg in Übung erhalten, b* M* törenje ib*

te3 <8ebiet$ ber Rirgifen ber Beinen £orbe falber aW eine bet unji$tt'

jien bog 8tei<$e3 galt. SBenn fte gerabe nid&t ettoad BefonbereS bor«

$aben, fo lieben fte ben SRüfcigang, »fi^renb i$re SSeiber ft$ bur<b

grojje ißufcfutyt bemerfbar machen, grauen reifer Rofalen, bie juteeilen

ein Vermögen bon 40,000 (Rubel fyaben follen, tragen einen fyelmarttgen

ftepftufe, biebt mit A$ten perlen bebetft, beren SBerty ß$ oft auf

mefre afö 1000 «übel belauft

3n Uraldf i# eine Schule errietet, bie fe$r fegen6rei$ auf bie

Silbuitg ber ftofalen »irft. #ierju !ommt r
ba& bureb Weifen in $an*

belSgefödften, burdbbie militairifd&en eommanbo'ä inüRoäfau, $ßeterä*

bürg u. f. ». bie SHänner ber Kultur feit Sßugatfcbe»'* Seiten bei

SBeitem n%r gerüdt jtnb , fo ba£ an tynen ein gefttteie* Sene^mett

bemerfbar ifi, unb fenntiujjreic&e mb erfahrene Seute gar nkfci feiten

unter ibnen anjutteffen ftnb.

3bre fflBobmtngen »erben fefyr fauber gebalten, 3tt Ural«, ba3 1709

über 10,000 ©n». (1857 Aber 16,000) jdblte, »aren au biefer ßeit

aOe $anb»etfer flofafen, bie niebt bulbeten, baß anbere fkb unter ib«

neu nieberliejjen. Die ganje SSolKjabl »trb ju 00,000 SKenftben ange*

geben, unter benen jt$ biele getaufte ftalmüfen unb Sataren befinben.

Slujjer ben f$on oben angeführten ©ieujiberbältniffen iji no$ ju

bemerfen, baf> bieg ftofafenfceer aueb eine @otne (100 9Rann) jur (Barbe

na$ Petersburg ju febitfen $at. Die Seute ^ietju »erben befonberä

au3gefu<bt unb löfen ji<b fa& alle brei 3a&te einanber ab. ferner

»erben 3 ©otnen na<b ÜRoSfau unb anbere nacb 9tif<bnei*9to»gotob

unbffafan gefenbet, jur Unterjtüfcung ber bertigen ißolijei; aueb ^aben

fte eorbomoad&en am ffatyifcben ÜReere ju belieben. 8lm Oberläufe

be$ UralflromS liegen einjelne gortS, »o ber Sobenber&ältniffe falber

feine Stieberlajfungen gegrünbet »erben fonnten, obef beren Kin»o!hicr*

jabl ju gering ifi, um ben ©ienji ju berriebten; bortyin »erben eben*

fatte 2Bacbmannf(baften auf befümmte geit abgefenbet, benen aujierbem

§ülf^mannfcbaften bon ben |ta»roj)ol'fcben ftalmüfen beigegeben »erben,

ßu allen biefen berf$iebenen Sommanbo^, fo »ie ju bem 2Bad)* unb

Patrouillen *£>ienft im ^nmxn beö ©ebiet« rennet man 6 Regimenter,
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tot ft* im öcKben ©itnfr befLnbtn unb fibeibieä tto* 2 — 3 ttrgiinett<

tet, bte bi* jefct jur ta«fajif*ro Htmee gef*k!t ttwrben. (Sine breiity

Tige «IbKfung jinbet an* bier fiatt.

$>ie 2 reiicnben »atterien finb grcjjtentbeilS an befümmfot fünften

flationirt, bo* beflnbe* ß* einige ®ef*üfce jur $)ifyojitwn be£ »ta*

wattf in Ural«.

SBad bit ©efammtjWrfe be* #eere$ betrifft, fo fefirbe jte ft* na*

beu beuit^ angegebenen 3ablen&erb4ltniffcn ungefaßt folgenbermajien

bet*u3ßeQeu:

10 {Regimenter au 678 äKann, einf*Ke#i* ber OffUiete 5780 SR.

B«r ©arte 100 „

2 reitenbe ©atterien ju ungefähr 520 „

3» ©anjen: 0400 SR.

8i$ jur Stegicrungöjdt be$ RaiferS 9licolau* ttar bie ftleibunj

fe$r bunt ttnb na* ber alten !ofafif**taiartf*en Art; bie gfitjmü^en

tourben berbdlhufcradbig bo* getragen, nur bte feirffi*en Satare» ^at*

ten bie runben, meloneuformigen. *re$ Sottet beibehalten it. f. ». 3e|t

finb biefe Rofafen »ie bie bonif*en uniformirt, mit ber SIttänabme,

bafc fie einen b^kuen SBorfloji unb SSefäfe b«tefc Um ©Iei*m4jng«

feit ^u erjielen, »erben bie ÜKontirungen in bejitmmten SBerfftätien an*

gefertigt, unb bcn Rofafen jum RojlenJ>reig überladen*

Sie SOBaffcn unb bie »uSrüßung be$ ißferbe« finb lote bei ben bo»

nif*en Rofafen, ©en drmfien Rofafen »erben bie Rleibung, Stoffen

unb baä Sßferb au8 ber Rrieg$*6affe angef*afft.

5. ©te Äofafen wn ber faufaftfdjen ßinie.

(Sä tourbe bereits in bem SIbf*nitt L ber ©ef*i*te ber bonif*en

Rofafen ermahnt , baf* befonberS in ber jtpeiten §älfte be$ 10. 3a&r*
bunbertö ft* bie Rofafen na* allen Weitungen verbreiteten unb ^iex*

bur* biefe Sßeriobe au ber *rer eigentlichen £elbenaeit motten.

8eiber fehlen au* über bie Rofafen , mit benen tote un£ je^t bc*

f*dftigen tooUen, bißonf*« Duellen, c£ toirb nur beri*tet, baj* wo*
bor 3ermar$ unb 3tetf*a'S Büßen ein bonif*er Sttatnan, Ramend
änbreaS, mit feinen ©efdbrten Don ber SBoiga au$ bie Don 9Ro&aietn

be»o$nte Ste^e bur*freujte unb jt* auf unb an einem ®ebirg3jug
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am unteren Serel nifberltefc 200 SSBerft bon jeba $Alfe entfernt,

tingd bon geinben umgeben, bertrauten biefe (Emigranten, toie bie am
3ait , i&r fernere« Scfcicffal fflott unb i&rer Satferfeit an. 2Bie bie

erfien Kimee unb lote bie elften boniftyen ftofaten, raubten au$ fie

SR4b#en bon tyreu SJacfcbarn, um fiefc eine gamilie ju grünben. Die

#&»li#feit in ben Umriffen, bie ber (BebirgSjug, ben fie betonten,

bon gerne gefe&en, mit einem flamm — ©reben — fyatte , berföaffte

tyuen ben Samen „greben3tif<fre ftofaten."

Die gtofcerung Mftrac&an'S butefc ben garen 3^Mnn braute frier

im ©Atem &$nli$e SBirtungen fcerbor, tote bie ftafan'd im Sorben. €o
tote fi$ tat frembe afiatiföe ßäujrtlinge um bie ©unft be* ©iegerd

bewarben, unb Untertpftrjigfeit berf|>ra<$en, fo toar e£ au$ frier. Sföer*

fefjtf<fre gürjten beeilten fiefr, bem ßaren ifrre greunbf<fraft ju berfufrern,

erfldrten fiefr für feine Untertanen unb liefen jicfr ober ifrre ftinber

taufen, ©ie beriefen jicfr auefr fe^r balb ald nüfrlicfre Cerfränbete, in«

bem fte in ben 3*fr**» 1556 unb 57 gleichzeitig mit ben ufrainifefren

unb bonifefren Rofaten ben Sfran 5)e»Iet ©trat Don ber Krim an«

griffen, ifrm toteberfrolt SRieberlagen beibrachten unb mit beä ßareugr*

Iaubniji fogar Semruf unb Saman eroberten.

Sied Seifpiel ber llntertoürpgleit fraite auefr auf bie unabhängigen

Sorben ber Sataren getrieft, bie atoifefren bem ftaStffcfren unb©cfr»ar«

jen SWeere nomabijirten, fo bafc auefr biefe bem ßaren ifrre ßrgebenfreit

berlinerten.

(Sin anbercr Sfreil biefeS SJolfS, bie fuban'fcfren Sataren, bie läng*

ber Rufte be3 Slfoto'fcfren 9Reere$, jtoifcfren bem ßuban unb äfoto, jicfr

aufhielten, toaren feboefr Untertanen ber Sßforte. Soliman II.
,

ber in feiner flugen Sßolitif jebeS Cerfrfiltnifi ju feinem SSortfreil ju fre*

nufcen berftanb , fratte , um Reiften auefr bon biefer Seite fefraben )u

fönnen, mit £ülfe jener Sataren unb ber ffumufen 5)erbent unb felbft

Stofu am RaSpifcfren SMeere frefefct. SMefe Sßläfre tourben mit ftonjtan*

tinoj>el in Serbinbung erhalten , mittelft einer ©trajie , bie bon bort

naefr Slnapa führte, »elcfreS, teil Subftfruf ftalefr, fic^> ebenfalls in tür*

ftfefrem Befifee befanb.

3m 3afrre 1559 »ar ein tfcfrerfefßfcfrer gurfi bon Sjumen, untoeit

ber Seref*ÜRünbung, bem »eifoiel feiner SanbSleute gefolgt unb fratte

fiep gleichfalls bem ßaren unterworfen. Site nun Soliraan gejiorben

toar, benufcte Med 3ofrann unb fefriefte 1566 eine $eere3«9lbtfreilung

borten, bie ganj in ber 9täfre bon Sjumen bie @tabt Serti gränbete

unb jicfr jur großen Unjufrieben^eit ber Sfc&erfeffen bort feftfe^te.

©iefe Slbt^eilung fanb bereite bie grebenöfifc^en ftofaten bor , bie ed
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jicfc befonberS Ratten abgelegen fein laffen, Me tftrfifd&e Sertinbittig«*

©trage ju untertreten.

©ie Surfen fonnten felbfhebenb bie Sefefcung Don Serfi nitfct mit

Oleidbgältigfeit anfefeen ; al8 bafeer ber &av W ä&et &en äfofl^ff a«f

Sflractyan unb ba§ Vorbringen bis ßarijin (1569) beim ©iban fce*

fc&werte, eroberte tym biefer, baß nur ein griebe geföloffen Kerben

Tonne, wenn bie Muffen bie ©egenb am Seref wieber Derließen.

Vorläufig gefdfeafe Med ni^t, Dielmefer erhielt bie neue gefftmg eine

(Sarnifon Don ©treiben, boniföen unb grebenSfifdfeen ftofafen. 3°*
feann'S innerer *ßoIitif, bie jtc& burdfe eine confequente £ärte fennjeid^

nete, gli$ inbeß ni$t feine äußere, in weiter biefer £errfcber ft#

nnftdfeer unb fd&wanfenb jeigte. ©o bewirften bie fortgefefcten Unter*

banbhmgen mit ffonjiantinopel , baß er 3War bie ©treiben jurflcfjog,

aber, um Serfi bo$ nidfet üoOig aufgeben ju muffen, bie ffofafen bort

jurüdfließ. gr fab biefe ofenefein als SSorlorene an, bie er je nad& fei*

neu 3»^*^ benufcte unb fie na$ Umftdnben unterflfi&te ober fcretegab.

5luf biefe Slrt entftanben jwei ffofafen*®enoffenf#aften, bie ®re*

beuöKfdbe unb bie Don Serfi, bit fl# fefer balb ju einer einjigen »er*

fdbmoljen unter bem tarnen „ftofafen Dom Seref."

Seibeffofafen Abteilungen bilbeten mitbin aud& feier bieSorlaufer

ber rufftfdfeen 9Wa$t, unb beibe, Don gemeinsamem §aß gegen bie Stör*

fen getrieben , beunruhigten biefe , wo jt# eine ®elegenbeit bot. ©er

Sultan ÜÄurab III. befd&werte ft$ im Safere 1584 beäfealb über fie

beim 3«*™/ &°# Mefe* Wieb $$ <*"<# furj Dor feinem Sobe barin treu,

baß er biefe ftofafen als ilntertbanen Derleugnete.

Serfi gewann erjt wieber Sebeutung , al$ ber ©<$a$ Don Sßerjien

bem Saren geobor 3ofeannowitf# baS anerbieten madfeen ließ,

ba$ ®ebiet be£ ©dfeam^al (*) unb bie türfiföeu ©tfibte ©erbent unb

Safu ju befefeen. Stnige ßeit fpdter bebrdngten bie Werfet aber au$ ben

(^riftlicben ftSntg Don ©ruften, toa§ biefen Deranlaßte, ftcb unter rufpfd^en

@#u£ ju fleUcn (1587) unb fi# bem jjaren für 3in$pfK<$tig 8" erftdren.

©tefe Umfidnbe bewogen ben 3ar 1594, ein §eer unter bem 2für*

fien gfeworojtinin naefe Serfi ju fenben, um Don bort au$ Sarfu,

bie #aut>tflabt be$ ©cbamdfeaW ju erobern, ©ie$ mißlang jwar, e$

würbe jebodfc im feinblidben ®ebiet am ftalfu eine gefJung gegrfinbet

unb bie SBerfe Don Serfi felbft Derftdrft.

*) ©o ^tefj ber S3e^etrfd^et bec Jhmutfett, bie ba« ?anb gwtfd^en bet Jtcre!*

SDHmbung, JDa^efian, ben ?lu«ldufetfn be« Äaufafaa unb bem Äa^ifc^en

IWeete betoo^nten.

Digitized by VjOOQIC



225

©et &erfe$tte Vngtiff auf Sarfu föeint übrigen* ni<$t nad&tbeüfg

traf bie günjtige SWeinung Don ben ruften SBaffen getüirft au baben,

benn in bemfelben 3a&re lieg fä bet Sföerteffen*gürft 6untf#ale$

Jtanglitf$i mit feinem Stamme in einet Borjlabt Don Serfi niebet

tmb leiflete mannigfache ©ienfte. anbete £du}>tlinge biefeS Colfeä folg*

ten biefem Beifpiel unb felbfi bet ftönig Don (Georgien, bet jt<$ aud?

frerfif$en Angriffen auägefefct fa^ f
Ieiftete ben SebnSeib.

8oti$ ©ubunoto fu$te, nacbbem et ben S&ron befüegen, nad&

allen Seiten bin ba$ Slnfeben unb bie 8Ra$t be£ Weicbeä )u erweitern.

3n bem für tyn fo berbdngnijjoollen 3abre 1604 fäitfte er unter «n*

berm, um ba$ 8anb be£ S#am$al unb bie türfifcben Bedungen px

erobern, ein betrd$tli#e8 $eer an ben Seref, bad abet Don ben Der*

ernten ffumüfen, Surfen unb BergtoSKern übetfatten, unb, nac&bem bie

$eerfü$rer üRaffalSfi, Buturlin unb Sßlefdfrejeio erfragen toor*

ben »aten , benutztet tourbe. 5lQe Bedungen Jenfeit be$ Seref gingen

babunfc nrieber verloren.

SBdbrenb ber Unruhen be$ falfd&en ©emetriu* blieben bie ftofa*

!en Dom Seref unb bie grebenSfiföen »on Steuern fi<$ felbfi überlaffen.

Son ffaramfin toerben biegrfteren al$ S&eilnebmer an bem Betrüge

ber 3BoIga*ftofafen angeführt, bie bamalä einen borgeblicben ©o&n be$

garen geobor a(3 i&ren Snfü&rer aufhellten, änbertoeitige fflat^rid^

!en über fte fehlen.

2)ie Surfen batten untcrbefj bie ffüjlenfcldfce am ffa8j)ifc$en ÜReere

aufgegeben, bie nunmehr in bie §dnbe einjelner $äuj)tlinge gerieten,

bie, um ft# in biefem 8efi£ ju erhalten, bie Dber$errf$aft $erfkn$

anerfennen mußten.

5Me glü<fli$en ftriege ber Sföetfeffen gegen bie Sataren am Snbe

beS 16. 3a$r$unbert8, bie bereits oben ertod&nt jtnb, ftmrben fodter

fortgefefct, unb bie Sftbcrfeffen benufcten tyre ©iege, um ft<b jenfeitS

beS ffuban ausübteiten, toaä bie gegenfeitige Erbitterung fleigem unb

forttDdbrenbe gelben fiattfmben lieg. ®a$ ©Iü* »enbete ft(b enb*

li<$, bie Sataren tourben ©teger , brdngten bie Sfd&erfeffen jurütf unb

jtoangen fogar bie gürften unb USben (Sbelleute) in ber ffirogen unb

Meinen ftabarba
r

beren Beniner tf^erfefftfc|>cn Stammet jinb , ben

SRo$ammebani3mu$ anjune&men.

Stofc beS WeIigiontoe<$fel8 ber gürften unb Sbelleute — ba$ Soff

Hieb bem 6briftent$ume frcu ^ bauerte bie gegenfettige (Erbitterung

fort. Wufjlanb, butd^ bie inneren ffriege beä fallen £>emetriu$

geldfcmt, tonnte ni$t£ für bie Sfcfcerfeffen tyun, al$ aber burtfc bie

8$a$l STOidfrael SRomanoto'ä georbnete Ber&dltniffe eintraten, toen*

15
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bete ft<$ triebet bie Hoffnung Jener dürften gen WMtm, ja fie föi*

len felbfil614 ein ffilfidfwunfö* ©^reiben bem neuen ßar unb leiteten

ben @tb bet 2reue, ben fie 1616 wieberfcolten.

£Dii$ael fa& ß$ aujjer ©tanbe, frdftig einjufcbreiten , erneuerte

nur bie Cerbtnbung mit Serfi, unb liefe 1643 bie bisherigen $ol}todnbe

t>on Serfi nieberreijjen unb dauern unb SBdtte burcb ben fcoUdubifcben

Ingenieur 6orneIiu8 »laufen erbauen, ©iefe 9Berfe würben unter

bem&rtenSUesei 1670 no(f> toermebrt unb berbeffett unb jwar bur$

ben ©Rotten Stomas Ca^leb, weld&er ftamtrfcbin befejligt fcatte.

S)ie Cerbiubung mit ©ruften unb Georgien war im Saufe ber 2ß
verloren gegangen, unb jwar Ratten Werften unb bie Surfei ft$ abwefy

felnb ber Dberberrfd&aft Aber biefe ßdnber bemdc&tigt.

Srjt aW $eter ber ©rojie 1722 hm verftfc&en ftrieg begann, ge*

mannen bie (Begenben am Seref wteber Sebeutung für Äujilanb. 3>U

Ceranlaffung fear, baß ber @$a$ § uff ein Don rebeUiföen §&vtyi*

lingen fld& fyart bebrdngt fab unb ber ftaifer ibm ©eifianb Ieijten wollte,

Sie tuffifcfre Slrmee foU im ©anjen 51,000 {Kann flarf unb barunter

20,000 ftofafen gewefen fein, bie mit ber übrigen SaöaBerie auf ben

Sanbweg an ben Seref birigirt würben, wdfcrenb ber ftaifet mit ber

3nfanterie jtd& in 2ljha$an einfötffie unb bei Serfi (anbete* See

©cbamc&al bon Sarfu unb ber Sultan Von &$ei unterwarfen ji# frei'

wittig, bie übrigen Häuptlinge würben baju gejwungen, fo baf* beim

grlebe&8f<&lu& im 3a$re 1724 «ufelanb ft# im »eftfc beä (Sebietö bed

©cbamd&alä, von ©agbeftan , ©ilan unb SKafanberan fa$. £>et Xktfttd)

be$ ©cfcamcbafö im ^xt 1725, fieb Sarfu'3 wieber }u bemd^tigen,

mijjlang , inbem ber ftaifer biefe ©tabt mit 1000 gamüien bomföet

ftofafen batte befefcen Iäffen, meldte fowofcl wie 300 in Sarfa garmifo*

nirenbe Sfcberfeffen jeben ajerfudj) be$ @<$am<fcal$ Vereitelten. Sßetet

ber ffirofje liefe and) jwifdben bem ©ulab unb bem 3tyra$an eine neue

geftung, ©wdtoi*Rrefl(#eiligeftreuj), anlegen, beren £ut ufrainifd^en

ftofafen anvertraut würbe. £)ur$ biefe neue geftung fo Wie, baß Satfu

in Seftfc SRufelanbö gelangt war, würbe Serfi entbehrlich, unb ba übtr»

bieg bie Sage be$ DrteS fe{>r ungefunb war, würben feine Jpdufer unb

feine 2Rauern 1728 abgebrochen.

SBdbrenb ber Stegierung ber ftaiferin an na b<*tte ber berühmte

Stabir ft$ auf ben J>erjif<$en Sfcron gezwungen. Sie ftaiferin wünfötc

einen ftrieg mit ibm ju vermetben unb gab ÜRafanberan an Sßerjiai

jurüd , bagegen foHten bie übrigen Sßrobinjen noefc fo lange tn xufffc

fd^en $dnben bleiben, bte ber ftrieg jwiftyen ber Surfet unb $ßer(te*

beenbet fein würbe, ©iefe Unftt&er&eit be$ Beji^eö bewirfte, baft Sadu
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ttnb Gnüouftttft gan) aufgegeben unb bie Jtofafen*8eb£lferung na$

ber neu angelegten geftang ftttljat berfefct tourbe. 6efetn man frier

überbauet ni$t mit gebortgera SRacbbrud fraubeln ttoQte, »ar biefe

SRaftregel um fo j»e<fmd|»ger, al£ in bem fo nadbtbeiügen ^rieben bon

Selgrab im 3afrre 1739 au$ Aber jene Sßrobinje» babin benimmt

»urbe, baft pe unabhängig bon Reiften unb SRu&lanb bleiben foHten,

ffidfrtenb biefer ganzen Seit Ratten ftd? fotoofrl bie greben$fif4>«

toie bie ftofafen bom Seref erbalten; beibe (Benoffenfd&aften betrachtete»

jüfr afö Soloniee» bet boniftfren ftofafen unb erfannten bie Obergewalt

bed bortigen 2Boi$fott>b*ätamanS an, bitten aber unter eigentn ßdupt*

liagen eine getrennte Sertoaltung. Die grebenäfiföen ftofalen Ratten

ibre Serge berlaffen unb fty auf bem Unten Ufer be£ Seret nieberge«

laffeu. 2113 nun SerR geföleift toorben mar, bereinigten fwb bie beibe»

fflenoffenföaften unter bem beibehaltenen tarnen „greben$fifd&e Ro«

faf en/ Sie betoofrnten bier Stanijen unb ibr gemeinfcfraftlicber StOf

man frielt ftd? fietS in berjenigen auf, au£ melier er gefe&blt toorbe»

toat. 8infö fcutbe ifrre Slieberlaffung burdb JtiSljar, rec^tö burdb ba*

feätet angelegte SWoSboI gebe*. 9DU 83e»obner bon ffteljar brätelten

aud? ibre fofafifdbeu 6inri$tungen unb ^ribilegien unter bem tarnen

„ftofafen bon JtiSljar/

3luf*er biefen batte bereits Sßeter bur$ ufrainiftye ftofaten unb

felbfi burefr fcfr»ebif<be (Befangene neue SRieberlaffungen am mittleren

Seref unb am oberen ftuban grünben lajfen, aber burdb tiefet Äuöbe^

nen unb Sefeftigen ber rufßföen ÜBacfrt am gu§e beä ftaufofud begann

ba£ feinblicbe SJerbältniji jtoriföen Sfcberfeffen unb Sataren jt$ »efeni«

ücb }u dnbew. 3b* gegenfeitiger $aj» bermanbelte jicfr in greunbfefraft

unb in gemeinf$aftli<£e Abneigung gegen bie ft$ immer mebr auäbrei*

tenbe xuffifc^e $errföaf* , unb jtoat entoideltcn fxc|> biefe »erbdltniffe

befonberS, als bie Iuban'f<$en Sataren befugt (Seite 143) unb gejtoutu

gen toorben traten, fic& abbdngig bonföu&lanb ju erfldren. 35er£aji
r

ber bureb glütfrtlinge ber fuban'fcfren Sataren no$ mebr geweigert toor*

ben mar, ging unter biefen Sergbölfern fo toeit, bajj in ber ftabarba

1739 fogar ba£ SSolf bem di>rijili<ben (Stauben abtrünnig »urbe unb

jum SWoframmebaniSrnuä übertrat

»on nun an enttoidelte fidb eine Weibe bon faß unautyirli$er 2feb*

ben unb Überfälle bon Seiten ber ©ebirgöbälfer, unter benen jt$ nun

aueb bie ijilicfren Slad^barn ber Sfcfrerteffen, bie Sföetföenjen ober

Zftbetfdben bemerfbar ju machen anfingen, unb bie ruffifefre Regierung

fab jtdb geneigt, an ben n£rbli$en Äbfrdngen bti ftautofuS immer

ftdrfere BertyeibigungSIinien anjulegen,

15*
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a*f4«tU II. »#» 17W Ms « tit uoteJU Seit

Unter bet ftegietnng ber ffatferin Catftarina II. begann Me ei*

gtntK$e gnttmdfelnng bei faafafiföenffofafen'Cebfflferttng, btebtS jefct

nur auf efnjelne fünften bettyeilt fear.

ßunä^ft »ar ber Xfitfenfrieg bon 1769— 1774 bon u>efentft$em

ttnflufi auf fie, inbem bft Oiban, um ber ruffiftyen 9Ra$t in tiefen

Vegenben juföaben nnb fte 3uf$h>6$en, bon nun an bafym tra$tete,

bie mo$ammebamf$e 8eb6fferung in ben ruften 8efi$ungen aufiu*

regen. 3Me6 gelang au$ fo gut, bafi Me ffatfettn fi<$ genötigt fafr,

bie in ben Stehen nomabtftrenben ftalmüfen aufzubieten unb ben ®e»

netal SNebem () mit einem 6oTf>3 na<$ bem ffaufafuS 311 ftyirfen.

80t beffen (Cnfunft toat e* bereite bem ffalmüfenfürften Ubaf$ ge»

langen , mit 20,000 Wann feinet 8olfe$ ben 23. «Jrcil 17» bie ber>

einigten fuban'föen Zataren unb ffabarbinet ja Wagen, Sa<& bet

Setrinigung bet ttuffen unb Ralmüfen folgten bie Siege in ber Seit Dom

1. bi$ 5. SRai fo rafö aufemanber, baf ft# bie ffabatbinet jut Unter»

toerfung gejtoungen fa$en. $ierju Iam
r
ba§ bur<b ben Sieg Wumdn*

joto'3 bei ffagul unb bim$ Drloto'd grofe Seejlege bei €&io* unb

bei Sftedme fi$ eine allgemeine Aufregung unter bet, bem $albmonb

untettoorfenen $xifHi#en Sebölfetung funb gab, bie aud? ben JWnig

bön (Prüften beranlaste, fi$ bon bet Surfet unabhängig ju erftdten unb

fl$ 1774 fogat untet tufftföen S<$u£ ju begeben.

©ie Stfafrtungen $etet beS (Stoßen mit aRaaefcpa fo&o&l, fcie

tyte eigenen mit ben faporogif<$en unb uralten ffofafen (?ugat*

f<$eto) motten bie ffaiferin mit SRijjtrauen gegen bie bemoftatif^en

6inri<$tungen bet friegeriföen Bebilfetung an bet ffaufafuä * 8inie

etffiUen. «uf bet anbeten Seite t»at fie ju f$atf|Hmig unb emjtd&W'

boH, um ntc^t bie jtcfc batbietenben Cott&eile ju etfennen — namentlidfr

auf einet (Btenje, feinblicfcen Sebilfetungen gegenüber — bafcer fie

$ier, »ie in Sibirien, bie ftofafen*9lieberlaffung auf jebe «rt begüm

fügte unb betmefyrte, juglei* abet batauf bebaut toat, baf bie ®efa$*

ren , bie in bet »tt tytet Dtganifation lagen , bermieben obet bo<$

miglic^jt gemilbert toutben. 3n Sibirien fcatte man fogat ben Zittl

„«taman* in ben bon „(BtenjibÄ^tet
11

bettoanbelt, $iet, tooftyieteiM

*) Stfefer ®enerat toar taub , ma^te jid) aber burd) feine SSjäh'gfeit unb

Strenge Ui ber faufafifdjen ©ebetferung fo gefürtyet, baß „Hannibal

ante portaa" in (Rom ntdjt meljr gelten fonnte, aU bei ben faufoflfc^ en

Ätnbero „bet taube (General fornrat"
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ein tetptnifim&ftg grifceret ftern borfanb, gef#a& feie* nic^t
# abe»

man Iie§ bie begebenen Sltamanä ber f$on bor&anbenen unb neu ge*

pünbeten Colonieen für fufc befielen; fte »urben iuSgefammt btm jebed*

maligcn commanbirenben ©eneral untergeben, n>obur$ aenigjiend bie

Bffajt einer bemofratiföen Scntralifation bermieben tourbe.

Bereits 1763 fcarb in unb bei 3efat&arinograb eine Rofafen»6olo#

w gegrfinbet, au8 gtficbtlingen au3 ber ffabarba unb Offerten be(ie<

foib, bie )um ß&rijlent&um übergetreten waren unb unter benen man
niffifcbe ffofafen * gamilien anftebelte. — ©em ©eneral äRebem tont

ta (Beneral 3 ac*H gefolgt, ber ben Auftrag erhalten batte< bie

faufafifc^c Stnie bur$ eine gejiungSretye unb eben fo bie $erbinbung$«

M*c jfciföen biefer unb bem ©on 311 jt<$ern. ©em {ufolge toutbe

StoSbof, 3efatI)arinogtab an ber 9Ralfa, ©eorgietoSI, SHejanbro» unb

öatorofcol befefligt, eben fo Heinere Orte, jttrif$en ben genannten ge*

jtagen fotoobl, al$ norbtoe|iK# bon ©tatorofrol bur# bie Steppe in bet

Stiftung auf Sf$erfa£f, angelegt ©iefe leitete Streife war befon*

b«d toid&tig aU SJerbinbungöftrafce mit bem ©on. Statoropol, an bent

laföty, tourbe feiner triftigen Sage fcalber, Dom S#»arjen unb Dom

ftafyiföen äReere ungefd&r glei$ toeit entfernt, fodter ber ©ifc M
(BoubeniementS, na$bem e$ früher 3*totyarinograb unb bann ©eor*

gieioöf getoefen fcar.

3m 3a£re 1773 n>ar bie mottofföe unb fiSljar'fc&e Stnie firmlidfr

organifirt ©ie erftere reifte mit i&ren nunmebrigen fünf ©tarojen bot*

Btoöbof bis Sföertolanna , too bie jtoeite , bie jefct mit a<$t Stange»

W JtiSljar jt<$ erjfretfte , anfing, ©ie $ier too&nenben berfd&iebenen

ftofafen * ®enoffenf<^aften mürben unter einem ätaman bereinigt, unb

«Welten eine Sanjlei, ©tarföinen , ©jdfen u. f. n>. nacfc bem SRufier

te bonifd&en ffofafen. ©er ©ifc be8 StamauS unb ber Certealtung

toar 3to&ö*ffilatfa.

3n ber ffleibung unb SBaffen glichen biefe ffofafen ben boniföen,?

nur in ber ge<$tart untergeben fte ji$ , inbem fte , wfonber&eit biet

gtebendfifd^en ffofafen, au# Diel ju guji fdmpften, tyeild be£ $errainf

W&er, tyeilä »eil tyre ®egner nur feiten beritten toaren.

SKan jdblte bamaW ungefd&r 750 jireitbare ffofafen in beiben Sinien.)

äu ben fcartndifigflen ®egnern ber Kuffen tourbe» }u Jener Seit amfr

to nefraffo&'föen ffofafen geregnet, beren bereit« (Seite 143). grfcdfc*

wmg geföe&en ifl. ©er ©eneral üRebem tyatte balb na$ feiner Sn-:

fanft im ftaufafu« gefugt
, fte für $r alte« «aterlanb Joieber ju ge«

binnen
, \tboty alle feine Senkungen in biefer §infi$t blieben o^ne

%tfultatf ja $re Abneigung gegen ätted, \m& luffifö loar ober tea«
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trat in Oetbinbung mit Wuffonb jianb, ging fogat fo weit, bafj 1773

bft Cemmanbant Don SRoSbot bon einem tf$etfefjtf<ben USben benaifc

tätigt wutbe, fte fronten jum OTobammebaniSmuS fibettteten, ein

«otbaben, wag fit inbefc niemaW ausgeführt $aben.

Wufftföet ©eit* wat man Wotyl babutd) junät&fl mit tynen in 83e*

ritytung gefomtoen, bafl man ftd^> mit Anlage Don ©efejligungen nidbt

allein auf ba$ <8eWet beö Xetef befötfintte, fonbetn au$ btei gottt

auf bet Bßaffetföeibe be3 ©t&ebtatagatfö, unb weitet wejHidfr $aw<

Iowöfaja, ÖlariamWaia unb ftop^BfaJa am Ruban anlegte.

©a$ feebütfnif* na# metyt ftteitbaret 9Wannf#aft unb bie ßetyeili*

gung>tt »dfafcrt bbn©ubowfa am $ugatfe$ew*f#en Äuffianb Bewogen

Wo&l jüft4$ft bie ftaifetin, biefelben 1777 Don bet SBoIga na$ bem

Raufafug ju betfefcen, Wo fte in biet ©tanijen oberhalb SRoSbof unter«

gebraut Wutbert. ©ie behielten if>ren befonbeten ätaman mit feinet

Sanjlei tt. f. w. , bet in bet $au)>tftanije
,

}ut Stinnetung bon tynen

„©u^iMa" genannt, rtßbitte. fflufcetbem batien bie ftofaten bet brei

etften bieftt ©tonijen ben Stauten botobinSHföe, bie bet legten ben bon

femeniföt ftefafen. — <Blei<$jeitig mit biefen wutben boniföe ftofafen

j>on bem Gebiete b<$ fyoptt &iet$et betfefct unb in bet Sinie beS Ru#

ban unb bet Rtema angeflebelt

©ie ftabatbinet beifügten 1779 auf« 9teue bat ®Iüä bet SBaffen.

©ie wutbttt inbtfi bom ©enetal ^accb^ wiebet{>olt bejiegt unb jut

UntetWetfimg gejtoimgen, Wadfoglei# bajubenufet watb, bie btt^etige

Sinie
r

bie fongS bet ÜJtilitaitfttafje ton 6tawtoJ>ol na$ ®eotgiew§!

lief, tt* an bie mittlere SRatta botaufcfcieben unb mit ftofafen »©tanU

jen ju befefcen.

9ta$bem im Stieben bon Jtutföut ftainatbföi, am 22. 3uli 1774,

bie Pforte bie Unabbdngigfeit bet Sataten bon bet fcttm unb bom

ftuban fcatte bewilligen muffen, waten feitbem jwei Parteien, eine ruf»

fiföe unb eine tätBfäe, in bet ftrim entftanben, bie ji<$ blutig befdmpf*

ien. ©*t ©tteit enbete enbli# bamit, bafj tuffiföe Stufen in bie

Jhim etatftÄten unb bie ftaifttin ben 8. StytH 1783 bie $albinfel mit

«ujilanb ffit bttefoigt etMtte. ©et ©etaöfiet bet tuban'föen Sataten

$atte ft$ gwat 1778 ffttWuflfonb ausgeflogen, inbeffen mufjte er, fo

wie bie tKutfen biefer #etbe 1788 ebenfalls no# ben <Sib bet Xrette

f$w*tta. — 3« Mefe ©treittgleiten $atfe fi<$ au<$ bie fjfotte gemiföt

unb fogat wMet$oft Rotten na$ bet fltim getieft , bie abet tyter

Partei ben ©leg ni$t betf^affen tonnten.

©ie f)e{f|M$knt bet fttim unb bed ftubangebietrt bon Seiten ber

Kliffen beweg biele Zataren, na$ bet Surfet, bet £u$atei unb bem
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ftaitfafuS auSgutoanbetn, too jie -- ba $re SRa^fommen no$ in eini*

gen Stolen be$ RaufafuS »o^nten — toefentli$ bagu beitragen, bie

TOijflHmmung ber ^teftgen Beoolfetung gegen Kuflanb gu untet&alten

unb ju betme^ten.

35et Diban ma$te nun einen BetfWb anbetet tttt, bie mo&amme*

baniföe Bebilfetung aufzuregen. 6t föitfte 1785 übet ttnafa einen

ganatifet, ben ©cttoifö Sd&eicfc SIBanfut, gu ben »etgbMfern, ber

ttetaH §a§ gegen bie (Stiften unb bie 9totb»enbigfeit ibtet 8ta8tottung

frebigte, gugleicfc gut gtöjjten (Sinigfeit gegen ben gemeinföaftlfd&en

geinb unb gut ©efeitigung bet efoigen gelben gtoiföen ben eingehen

©tdmmen mafcnenb.

©et fo fcotbeteitete gunfe beä «uftubtS fähig gut ^eOen flamme

auf r
afö 1787 bet Rtieg gnrifd&en bet Sfirfei unb SRujjIanb Don Steuern

auöbrac^. Die Rabarbiner empörten fid> abermals, ein ruffifd^e^ gom*

manbo hnitbe gang aufgerieben, unbffitanfut tfidte mit 10,000 Sföe*

tföengen bot RWliar. ©iefet Angriff mifclang, unb et toatf j!<$ nun auf

ba3 Diel f$toft$ett Staut, eine SKebetlaffung ehemaliger SBolga*ftofa*

fen, Segtete, auf ba8 £apfetfte Don tyten SBeibetn untetftfigt, fcefyt*

ten ft<$ fo $elbenmütyig, bat* au$ Don fciet SRanfut, o&ne feinen 3»e<f

etteu&t ju bftben, abgießen mufjte, unb bie Raifetin biefen «magonen,

aK befonbete »u$gei<&nung, eine teben£Idngli$e Sßenjion bctmttigte.

©ie Surfen unterließen e$ au# nW&t
, ftd? »d$tenb be$ RtiegeS in

unmittelbare SJerbtnbung mit ber mofyunmebaniföen BebMfetung be$

Raufafu8 gu fegen, inbem fte 1789 mit einem ßotjtf an bet SKünbung

beäffuban Ianbetem Sern ©enetal ©ubofoltf<$, bet ben Sefebl ba*

mate in Stelaufaften führte, gelang e3 iebo$, biefe fctujtyen gu fölagen

unb ben gtäjjten S^eil betfelben gefangen gu nehmen, ja 1791 lieg et

fogat «foapa unb Subföuf Ralc$ mit fi&tmenbet ßanb einnehmen,

au$ »at et fo g!A<fli$, SKanfut unb feine ©$aat in einem ©efe$t

gu fragen, unb biefen ganatitet gefangen gu nehmen. 3m Stieben

bon 3°ff9r ta in bemfelben 3a$te (1791) geföloffen »utbe, erhielten

bie Sfitfen fene feffcn «ßldge gutütf.

©ut# bie Stfa^tungen bet legten ^ofyct belehrt, bfinföte man tuf*

fifd&et €että au$ bie »efilid&en Steile bet Sinie boflfWinbiget gu befegen

unb gu befeftigen, aK e8 M8$et geföe^en toat; bafcet ehielt bet <8e*

netal ®ubo»itf(^ ben 28. gebtuat 1792 ben »efebl, fe$3 bonifd&e

Rofafen*9tegtmentet mit tyten gamilien bott gu colonijtten. St »et*

feilte biefelben in gtoilf betriebene gorW unb Stanigen Idngd be§

obeten unb mittleten Ruban bi$ UjHabinäfaja. Sine glctd&geitige Dtbte

betanlafite au* biefen ©enetal, bie Sataren aud bet «Rd^e bet mittle*»
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f fo mie bie 9tefie ber fuban'föen Sataten aui $tem®tfciete

billig ju entfernen unb tynen bie Stehen an bei Äuma unb SRolotfö*

iffja SBobi anjumeifen. ©iefe SRaßregel, genannte SebMferung au$ bei

©egenb, bie jte inne gehabt, b. $. ba$®ebiet amiföen bemftuban unb

ber 3etya, fortzuführen, mar eine borbcreitenbe jur aufnähme bet 6a«

foroger.

©obalb Slga gRo&ameb fty 1796 beS J>erftföen 3$rone* bemd<$*

tigt fcatte r
moHte et au$ feine 3Ra#t meiter au$be&nen , fiel in ba$

Wußlanb befteunbete ©rufien ein unb bemä<$tigte jt$ 3mere^end ttl*
DerbentS. 2)er ©eneral Subom mürbe gegen ben S#ab entfenbet,

ber tyn au$ aber ben Jtur gurüdtrieb. ©er griebe mar no# ntyt ge*

fdploffen, aW bie ftaiferin fiarb unb i&r @o$n unb 9ta#folger, ftaifet

$aul, ba& $eer jurüdrief. ©ieä benufcien bie Werfer, brangen twn

Steuern bor unb ber ffaifer mar genötigt, ein neueS $eet r
unter bem

©eneral Safarem, ju entfenben, ber, eben fo glfitflidjj tote fein öot*

ganger, bie Sßerfer beftegte, unb ju einem grieben, na# bem ber ftut

bie ©renje amiftyen ben rufltfc&en unb perftfc^en Säubern bilben fottte,

jmang.

9lod^ mar baS vielfältig geseilte 8anb jenfeitä bed Raufafu* im

8ejtfc einer SKenge fleinerer Häuptlinge, ©rußen, ba$ auf Sitte feine*

ftonigä 1801 in ben rufftföen UntertyanSberbanb aufgenommen morbea

mar, beunruhigten bie SeSg&ier unb anbere ©ergjiämme. Die« gab bie

SSeranlajfung , baß ein Häuptling biefer Stämme na$ bem anbent jus

Unterwerfung gelungen mürbe, mobei ft# befonberS bec ©eneral gftrft

fjinsianom, ein geborner ©rufter, tyätig jeigte. ©erScfcab fa& bie*

mit Ceforgniß unb glaubte 1804 meiteren Übergriffen but# einen et«

neuerten ftrieg auborfommen ju muffen. ©djlug au# ßinjianom ben

30. Sanuar 1804 btö J>er|tf$e #etr bei Stfömiaain, fo mißlang bo$

fcer Angriff auf ßriman, maS biete »ölferföaften )u einem ttufjtanb,

an bem felbji bie unruhigen Rabarbiner 2bcil nahmen, tatufcten, unb

bie Serbinbung auf ber mistigen großen SWilitairfiraße fogar unterbra«

$en. ©tödlicher SBeife gelang eg jebodb bem ©eneral ©ubomitf^ auf

ber einen unb befonberö Bingianom^ ©ef$i<fli$feit auf bet anbeten

Seite bed ftaufafuS, bie 9tu£e mieber^erjuftellen. SRut bet §&an bon

Qetbent miberjianb unb ließ (im gebruat 1806) ginjianom et*

mortem

$>et2ob biefeS tätigen unb gefftr^teten ÜRanneä marbaägekfren

ju einer allgemeinen grbebung , an ber nur ber @$am$al bon Zarin

ni#t 2$eil na&m. Die Werfet fibetfötitten ben ftur unb bie Zarten,,

bie in biefem 3a$re au$ ben Krieg an Mußlanb erflärt Ratten, bro^ten
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k «ruften einzufallen, fo bat für ben »ugenHitf ber Cejifc Don gana

Srandtaufafien ffir Ku$lanb in grage gepellt gu fein festen. S>ie fau*

fajiföe Siiiie gab inbeji betritt eine fo nriebtige Oj>eration$bajt$ ab, ba$

bieCortyetle beSgeinbeS nur borübergefcenb fcaren. «uäfnjianofe'S

6ieüe erhielt ber (Beneral ffinbottitfcb ben Oberbefehl, unb toar ju*

•i$fl bemüht, bie Sfd&etföenjen unb tyre Serbünbeten ju bemfltyigen,

eroberte bann (1807) ©erbent, Saht u.
f. »., brdngte bie Werfet Aber

ben Rar jurfid unb toenbete jkj> herauf gegen bie »äbrenb beffen borge«

brungenen Surfen, bie er am gluffe «rpatföi föiug. «ufjetbem batte

ber«bimral$ßujiofc&fin 8lnaj>a erobert unb bie Surfen jur Mäumung
fron 6ubj$ut Ralefc unb anberer Heinerer fefier Orte an ber Rüfle be£

6$toarjen SReereg gelungen, beren gintoo^ner fammt ben nefraffoto«

f#en Jtofafen bie DSmanen borläufig na$ »natolien brauten. «u$
in weiterem Serfolge tourbe ber ffrieg gegen bie Werfer unb Surfen

forta>4b«nb mit (Kid geführt, lefctere enbli$ 1812 jum grieben ton

8«4areß, bie erfteren ju bem Don (Buiiftan, im October 1813, gejfeun*

gen, in n>ei<bem Werften allen 3lnfl>rfi<ben auf SranSfaufajIen entfagte

unb felbft (Bebietötbeile jenfeitä be$ ftur abtreten mujite.

©er Sefifr SranSfaufajtenS loar fomit för ftußlanb gefiebert unb

bie «übe aUmtylig JergefleUt. 9tur bie Sföerfejfen auf ber einen unb

He Zfdbetföenjen auf ber anbertt (Seite ber großen 9Rilitairftra|e blie*

ben bie gefrorenen geinbe SRu&lanbS , beffen ©ebiet fte bur$ fort*

fttyretibe rduberifebe SinfdDe beunruhigten.

Um me$r (Einheit in bie militairiföen Operationen ju bringen, $ob

berffaifer «lejanberl. bie &erf<$iebenen$taman$'8Bürben auf unb

tbeüte bie fämmtlMben Äofafen*giieberlaffungen, 6fHi$ bon 2Boronef<b*

faja M* )um unteren Seref, in H SRegimentt*©i(!ricte unb eine ent<

ßnre$enbe £abl {Regimenter, toobei «ftdjt^t auf beren ^iftorifebe 6nt«

ßefymg genommen tourbe , fo bafs alfo bie (Bröjse biefer ©ijtticte unb

tyre eimoo^nerjabl toon #aufe auä felbjfrebenb fe&r ungleich auffallen

»uftten. Sie erhielten beftimmte tarnen , bie fxd) entoeber auf i&re

friere <8ef$i<$te bejogen ober auf tyre früheren SBo^npld^e ober na<$

glüffen, Sergen u, bergl »ujjerbem erhielten fte laufenbe Stummem,

bie auf bem regten glfigel anfingen. @o unter Snberm befam ba&

10. Regiment ben SRamen be$ „grebenSfiföett", als bie SRacbfommen

ber dlteftm »ofafen biefer ©egenb; ba$ 11. bief* ba$ „fiSljarfcbe
1
'; baS

8. ttgor£tif$e£", b. i. baS auf ben Sergen too&nenbe, »eil t£ bie 9la<$*

fommen Jener glü^tlinge bon ben öergöolfern enthielt u. f. to. Sin

ber @|>i|c JebeS Regiments unb feine« ©ijfrictt toarb ein Regiments*

Sommanbeur gefegt, bem bie militairiföe güfcrung fotoo^l, tote bie bfir*
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getü<$e Cettoattung oblag, unb Me Seitimg beäganjen neu geftyaffenen

ßeete« , ba£ untet beit Dbetbefefcl be$ ©oubetneut« bet ci8fautafife&en

^tobfna gefteltt mürbe
r

einem au« ben Steigen bet (»enerale bon bet

fiabafletie Dom ffaifet getbfi$lten$eete«*SItaman mit Slntoeifung feinet

Stfce« in Statotopol anbetttaut, too ft<$ au$ bie fttieg« * Sänket mit

bem nttfrigen Sßetfonal beftnbet, beten (Einrichtung Jefct bem bet tt>oI*

gaiföen unb utaPföen ffofafen cntfpticfct

3ebe8 Regiment ^atte feinen ©ijrrict ju bett&eibigen unb um bet

©ebölfetung, bie ni#t immet im 83et$ältnij$ ]u bet ®t6f»e be$ bon i&t

inne&abenben (BebietS fianb, ju§ülfe ju fommcn unb ba aujietbem an

mannen Stellen £ettam*S$ft>ietigfeiten botfcanben toaten, toel$e bie

Anlage bon Stanijen getabcju unm8glic& matten, fo ttrotben fc&on ba*

mal« $üIf3<Sommanbo'£, tyeil« au« bem SinteiwüRilitait, tyeil« au$

anbeten ftofafendeten, befonbet« au« bem boniföen, entnommen, ldng£

bet 8inie bettyeilt, ©ennocfc fam e$ bot, infonbet^eit in ben %alfrm

1807 unb 1806, ba& bie 8etgb6Het Stteifeftge matten, bie fte bis

toeit jenfeit« bet Sinie ausbeuten.

allgemeine Dffenftb* Belegungen toutben bon Seiten bettöujfen ju

biefet geit »enig unternommen, befonbet« »eil bet ftaifet Slejan*
bet I. in feinem ftiebli^en Sinne hoffte, baf* Stacht unb ©fite bei

biefen Betgbolfern me&t au«ti$ten toücbe , al« ©etoalt unb Strenge.

Der teilte, friegetiföe (Seift betfelben ging abet feine«»eg« batauf ein.

BegünfHgt but$ bie »fyenfotmation i$te«ßanbe« mit feinen enblofen,

faß unbut$btingli<$en SBalbungen, unb mit jebem ©efitt unb jebet

Zenainfalte »o&Ibefannt, machten fte immet freiere Unfälle, tyte Bet*

folgung bagegen tmttbe immet fötoteriget.

D$ne biefeftdmpfe $iet toeitet ju betagten, bemetfenioit nut, baj*

man in bet fjolge bem 1779 gegebenen Beiftiele in bet Ätt na$a$mte,

baji man na$ jebem gt6jjeren Angriff unb jebet batauf folgenben 9tie*

betlage bet Sergböltet neue befeftigte fiinien an paffenben Xettain-W*

fc&nitten anlegte, um fte babutcfc immet me&r in bie un»ittbli<$fien

Zueile tytet ©ebitge jutütfsubtdngen. 3Ran tann biefe tummelt been*

bigten Rümpft bet SRujfen unb ftaufajtet mit einem gefhmg«ftiege in

bem gtojattigjien SKajjftabe betgleid&en.

So benufcie man au$ im 3a&te 1822 einen in biefet Ätf etfdmfcf*

ten Sieg übet bie Sföetföenaen, um neue Stanijen unb befefHgte Sßldfce

tdng« be« linfen 9lebenfluffe« be« fcetel, bet Sunbföa, anjulegen, bie

bi« jum ftoijfu teilten unb bon toeld&et bie befeftigten Orte <8to«*

na]a, SBo«tt>ibf$en«f — nut einige «Keilen bonSBeben, bet bamaligen

ßauptfejhmg St&amiP«, entfernt— unb SRaliföit bie bebeutenbfien jlnb.
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£)er ftrteg belebte ft<$ über$aut>t bamal« auf unget»S$ntt#* *Mi
mbein He ?ßriefler i&m eine religlöfe gdrbung gaben, unter betten €5#a*

mil ifcn am fanatifd&ßen aufjujto$eln n>u§te. SMeferSWann toar ni<$t

nur $rie|ler (3mam), fonbern aud& ein fluger, umft$tiger unb fübner

2felb$err, ber feine centrale ©teflung im ©ebirge, ben (Seift unb He

gecfctart feine« ßolfe«, He Serratnbeföaffen^eit, mit einem SBort, alle

i^m nur erreichbaren Cort&eile auf« Sreffli^fie ju benufcen berftanb

unb babur$ bem gansen ffrieg eine 55auer unb #artnd<figfeit gab, toie

He«, im SJerbältnijj 3U ber gegenfeittgen 9Ra$tentt»i<felung, too$l nur

fetten in ber ffiefc&ic&te borgefommen i|h

»u$ He grojie, föon ertbdfcnteSRiKtairftrafje, He bon ÜKo«bof unb

Sefatbarinograb burefc ben $af» Don ©ariel fft^rt unb bte bereit« bur$

ftofafen*Solomeen in unb nafye bei ffitabitatofa« gebedt tvar, tourbe

im 3a^re 1822 bur<$ neue Sefeftigungen berfidrft.

9m ffuban boten eigentümliche 33obenber$dttniffe , namentli$ He

bieten SBalbungen
, grofie ©$tt>ierigteiten bar

, ffiblity jene« Stufte«

neue Sinien anjulegen, fo baß e« erft nadj langen Sauren gelang, an

ber 8aba ft$ feftjufe&en , tod^renb man im giufjgebiet be« Scret bom

3a$re 1845 an befödftigt n>ar, bereit« He britte fiinie borjuf$ieben.

3u allen biefen neuen anlagen fanb man e« für jtoetfmdftfg , He

3a$I ber ffofafen*9lieberlaffungen ju bewiesen. (£« tourben ba$er ent*

toeber gretoiflige au« ben föon bor^anbenen Regimentern aufgeboten,

ober £olonijlen anberer Äofatenfldmme fcerangejogen. @o teurben jtoei

Regimenter bon Sföugujeto , He früher ^ter^« commanbirt getoefen,

1843 auf ber ©träfe atoifd^en SBlabifatofa« unb 3efatyartnograb an*

geliebelt. — £>iefe (Segenb gehörte ju ben unjt$erfien ; ein einjelner

ÜRann burfte jt$ faum über ba8 gefhmg«rat)on bon Sßlabifatofa« t»a*

gen, toenn er ni<$t getdbtet ober gefangen genommen »erben »ollte.

SBeiter ffiblicfc $8rte Hefe ®efa$r auf, »eil ber 2Beg in ba« (Sebiet ber

Offenen tritt , He
, freunbf$aftli$er gejtnnt

, jlcb fogar — toenigften«

bem Kamen na$ -— jum 6$rifientyum befennen.

9lac^ bem faiferlic&en Reglement bom 26. gebruar 1845 tourbe He

bisherige %c$l ber Regimenter unb tyrer ©iflricte auf 17 erW&t unb

aujierbem )ur SJerme^rung ber ftofafen * ÜRannfcbaften tyeil« friere

ffllobalitdten bepdtigt, tyeil« neue frinjugefügt. Sie betreffenbe ©teile

lautet:

f £)en ffern ber SJebJlferung be« faufaftföen ftofafen^eere« bilben

bie eigentlichen Sinien «ftofafen unb Seute berföiebenen ©tanbe«, toetd&e

bor ber Seftdtigung biefe« Reglements bem $eere bereit« jugetyeilt

toorben ftnb, Süperbem toirb gemattet, in ba« §eer, toie bi«$er, auf'



jwufcmen: 1) Ileinrufjtföe ftofafen, ©n$Sfner unb Äconlauetn; 2) Bür*
ger, bie Don tyren ®emeinben entlaffen »orben ftnb; 3) greigeiaffeue ^

bie Aber tyte gfreilaffung gehörige Seugniffe aufaeifen fonnen; 4) geuie,

bie bur$ Utt&eil$ft>tu<$ bon bei ®etu$t$be&ötbe bie gtei&eit ermatten,

baben; 5) ftinbet bon ©olbaten*2Biittoen, tocnn jt$ biefe mit ffofafett

beö $eete$ bet&eirat&en ; 6) betabföiebete Solbaten , toel^e auf beut

jum Scpanbe be3 $eere$ gefc&lagenen fttonbotfetn in ©ienjt getreten

fmb, eben fo beten ftinber, bie jtc^ ni$t bereits f#on in actibem £>ienfi

bejinben, unb enblicfc 7) Sljtaten betriebener Mbflammung. Me ©ol^e,

bie einmal in ba£ §eet getreten ftnb, betbleiben auf immer bei bem«

fetten/

3Ro$ in ben ^afcten 1846 unb 1847 fanb man e£ füt notbtoenbig,

715 6olonifien*gamilien bom©on na$ bemftautafuS ju betfefcen, bie

tbeilS an bet @unbf$a, tyeilS an bet Saba untergebracht nmtben. 2)ut$

biefe unb anbettbeitige Setmebtung bet Standen mürbe au$ bie 3a^
bet Regimenter triebet um 3 betgtöjjett, fo baß jt$ tyte gegenwärtige

SAl auf 20 beläuft.

£)ut$ bie ®efangenne^mung@ Pamirs but$ bengfitßen 8atia*

tiuSfty, im kommet 1859, ift unflteitig aur SBetu&tgung bet faulajt*

föen Setgbötfet biet geföefyen, unb fcat |t# au$ für ben äugenblüf

tytet fogar eine große Entmutigung bemächtigt, toaä bie häufigen

SuStoanberungen na# berSftrfei ju betoeifen fd&einen, fo bleibt immer«

$in no$ biel ju tyun übrig, ba ein fo friegetif$eä S3olf toie bie £f$et*

leffen unb no$ me&t bie £f<$etfc&enjen but<$ eine SRiebetlage jtoat

Betdubt, abet in feinen ©efinnungen ni$t J>l6£Ii<$ betdnbett toetben

lann, — ein Umjlanb, bet auf bie ftofafen bet ftau!afu8>8inie nur

gfinfiig tbitfen lann, inbem fte $ietbut$ ni$t in bie ftiegetiföe Unt&ä*

tigfeit betftnfen toetben, toie it>re ©ruber am 35on unb an btx SBolga.

9la$ biefet tyftotiföen Übetf^t Iaffen tbit eine Seföteibung ber

gegenwärtigen allgemeinen Cerfcältniffe unb eine befonbete bet militai*

tiföen Cer&ältniffe bed #eere$ folgern

t aOgeweltie »et$ättmffe*

Die 9liebetlaffungen be$ $eete$ fangen im SBeftat untet$alb bet

SKünbung bet Saba in ben ftuban mit bet ©tanije Uftlabinöfaja an,

folgen bem Saufe be$ ftuban bi$ biefet in notbli^et Stiftung auä fcem-

©ebitge ttitt , überleiten bann bie Sßaffetföeiben be3 ftubanS unb

ber Ruma unb biefet unb ber SRalfa, berfolgen beren Sauf bi$ ju tyttt
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«ünbintg in ben ttxtt unb ge^en btefem entlang M Rttljat. Con
biefet 6tabt ab»drt§ bid jum ftafyif<$en TOeere berfrinbert brt falj&al»

tige, unfrud&tbare 8oben jeben «nbau, eben fo in ben gelfentydlern

be$ €<&tibegebhrge$. $n folgen ÖrtRt&feiten Fonnten feine Standen

««gelegt »erben; fie »erben baber bur<$ befejltgte 83a#tyoften erfefct,

Me meiffeng von #ülf$mannföaften bejogen »erben.

Diefe ganje Streife bat ben allgemeinen Kamen „duftere «nie*,

jurn Unterbiet ber , inneren Sinien", »ie man bfejenigen nennt, bie

fftblicf) jener bbrgeföoben »orben finb. «ujierbem finbet no$ eine be»

fonbete müitairif<$e gintyeilung flait, bie im folgenben «bf^nitt ange-

geben »erben »irb.

SBie bei ben brei übrigen beeren »erben au<$ &ier aUe SBo^npläfet

auf ber feinbli$en Seite bur$ einen Senate »Äbfönitt — meifien* ei-

nen giufj — gebe«, angelegt Über bie ffir*f$e ber @in»obner)a$l ber

einzelnen Orte finb »enig angaben bor&anben; bor 15 bis 20 Sauren

foO bie ©efammtja&l 170—180,000 Seelen betragen baben, ba aber

fdtbem biele neue 9tieberla{fimgen au$ anberen Rofatenfidmmen fytnjif

getommen finb, fo bürfte fty jefct »o&l biefe ga&l auf 200,000 belaufen,

©emerft »urbe bereite, baji bie ©rtfje ber ©ifiricte ni$t immer im

Betbdltnijj ftetye mit ber ßabl ber 83e»o$ner, unb baß bei einer gerin*

gen Sin»o$nerjafcl alSbann ^ülfämannfd&aftcn gegeben »ürben
(
ent»e*

ber bon boniföen ftofafen ober bon regulairem STOilitair, tx>eld?e^ idngö

ber Sinie in ben bebeutenberen SBaffenpldfcen nnb überhaupt auf befon*

berS bebrofcten fünften garnifonirt. ©iefe 9Kamtf$aftcn bcfefcen ni$t

nur bie Stanijen, fonbern föüfcen au$ bie angeftebelten 8inien*ffofalen

ober bereu Angehörige, falls biefe auSgerüdft ftnb, bei tyren Idnblic&en

arbeiten , eine flRajjregel , bie früher bur$au$ not&»enbig »ar. ©er

$auptort jebeS ©iftricte ifl au8Ie^* toie & fttytt *n *> e* Ulraine ber

Sali ge»efen, ba$ 6tab3*Duartier be$ betreffenben ^Regiments *Som*

manbeurS.

©ie Stanijen ftnb mit einem SBafl unb ©raben umgeben, bon be*

neu ber erftere aujjerbem mit einer forgfdltig unterhaltenen ©orn$e<fe

bepflanat »irb. Sie Singdnge ftnb bur$ 2$ore geföloffen unb bur<$

SOBad&en befefct; über benfelben beflnbet fu$ ein SRaum für ben 8eoba#<

tungSpofien (ffiifd&fa) unb in ber 9td$e fielen bie »larmfiangen (23?a*

tat). 3n ber btttte be$ Drt8 beftnbet ft$ bie fflrd&e.

&<fer unb SBiefen »erben na# ben übli$en ©runbfdfcen bon be?

Ort6be$orbe unter bie ©emcinbeglicber bertyeilt, »dfcrenb bad SBeibe*

lanb bon ber ganjen ©emeinbe benufct »irb. Sine auSgefonberte Hcfet*

fld#e bebaut bie ©emeinbe ebenfalls gemeinföaftli#, um mit beren
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(Ertrage ta* ®emeinbe*3Raga}itt )u füllen, in »eifern ftetS eine g*
»iffe Ouantiidt — bet Übetföufs fann jura ©ejten ber ttegimentöcaffe

berfauft »erben — für 9totyja$re jurütfbe&alten »erben mufr.

8We in faß oflen ftofafen* hiebetlaffungen befördnft jty ber «der*

bau nur auf ben Sebarf , unb bie Ciebjucbt »irb tfrm bei SBeitem fror«

gebogen. 9la<b einer Angabe Don a»orifc ffiaguer foll imSatyre 1843

ber (Befammtbejlanb ber beerben 26,000 Sßferbe, 06,000 ©tfltf $orn*

bW& nnb 186,000 ©dfrafe betragen fcaben.

Ote meifte Sorgfalt »irb auf ßö^tung ber $ferbe ber»ettbet
9
unb

gute £engfte »erben bon »o^babenben ffofafen oft febr tyenet bejablt

SBan unterfebeibet 64 ftacen, bon benen jebe ibren befonberen Stanb

bat. Die $ferbe finb afle triftig unb bon großer 8lu$bauer, unb tote*

»o$l fle meiftenS nur £eu unb ®ra8 jur Siabrung befommen , fo (ai

man »eifoiele, bafj trofc be$ fteinigten ©ebirgSterratad ®e»altmArf<be

bon 120 JBerjl (17,2 Weilen) in 24©tunben jurfafgelegt toorben finb.

SBad ibnen aber an ffJrnerfutter abgebt, fu<bt ibnen ber ffofat bureb

bie aufmerffamfte Pflege ju erfefcen; nur fennt er feine 6$omtug, fo*

balb ed bie «ot$»enbigfeit er&eiföt.

3n benjemgen 9?egiment3*8eairfen, »o bie SebMferung fe$r an*

»d$ft, fl<b mithin URangel an culturfdbtgem Boben jeigt, »erben ©ei*

Un& ber ftrone bon benaebbartem jtäcalifcben Serrain neue ®runbfttt<fe

be»illigt, ober, »ie »ir fa$en, neue SRieberlaffungen gegrfinbet.

55ie ftofafenfinber befommen elementar* Unterricht in ©iftricWfcbu*

Ien, unb bie Rnaben unb 3^nglinge i&re militairif<be «uSbilbung ton

dlteren ßerfeanbten. Sreten jie mit bem 18. Seben^re in baä £eer

ein, fo »erben fie au$ bon biefen beaufjtebtigt , unb bon ibnen »eber

auf Soften nod? beim Jßatrouifliren beriajjen, bte jie bie nötige ©i<$er*

$eit unb ®e»anbtbeit erlangt tyaben.

5Me ftofafen finb meifi bon mittlerer ®röj*e unb bon unterfefcter,

frdftiger ®ef)alt, unb biele fcaben einen entheben Faufaftfd^en StyM
in tyrer ©e|t<bt$bilbung. ©ureb ©ebonbeit unb bureb einen ebenmdjii'

gen ftorberbau jeiebnen ftd? bie grebenSftföen ftofafen am bortyeityafte*

flen au£, »ad bur$ tyre ©efd?id?te ertldrlid[> ijt — Sie (S$en »erben

au<b bier fefyr frity gefcblojfen.

S)em ftrieg$banb»erte finb biefe ftofafen »a$rfcaft* Uibetifc^aftü*

ergeben unb nd^ft biefem ber 3*8^
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2. 9W«aWf*e »etiaittiiffe.

Dai ftofafen^eet fte^t gegen»dtiig, tote ei bereit* Dom ffaifet

ttltganbet I. angeotbnet »ar
#

unter einem Sltaman, bet unter ben

(Safraäerie* (Generalen auigefu$t »itb uub unter bem Oberbefehl bei

Eoamanbicenben bet laufaßföen ginie. See 8ltaman $at ben Rang

eine* &ibtfHMi«6»mmanbettri unb bie bamit betbunbenen We$te unb

$ftt#ieu. Bu ben leiteten gehört bai Bereifen bet Xiebetlajfungen,

toi tteoibittn bet Bettealtung unb Sajfenbeftdnbe bet SRegimeutet jc,

cui$ fleben bie in bet Staue bctt&eilten Sinienttutyen unter feinem Be*

ft&fc* ©ein $au}>tquattiet iji in ©ta»roj>ol.

S)ie SRegimenti «Sommanbeure unb bie übrigen ©tabi'Dfftciere ftnb

ebtttfadi commanbitte Offictete bet 8tmce, »oju felbfi einzelne ©ubal«

tetn'Ofjiciete gehören, ©iefe ©teilen »erben gefugt unb gern ange*

nommen, »eil bur$ fte ffrirgietfa^rungen gefammelt »erben unb mit*

&in ein SBeg )u äuijeitfcnungen geboten »irb.

3n bet Siegel »erben bie ©teilen ber Subaltern 'Dffuiete bur<$

©öfcne einbeimiföet Rofalen*Ofjiciete befefct. ©ie »erben Dom Wegi*

menti'Sommanbeut botgefcblagen unb bom commanbirenben (Seneral

befldtigt, nur bie ©otniK bebürfen ber Befidtigung bei ffaiferi. 9ia#

bem f$on angeführten {Reglement bom 26. gebruar 1845 tourbe aui

befonberem 2Bobl»o0en bem Sßerfonal bei £eerei bie SRe$te unb Cor«

)üge bei $erfonali bei fie&enben #eerei berlietyen.

Suger btn jur aettoen Xrutfye geborenben ffofafen *Dfjkieren befm*

bet fxdp ein befonberer baju beflimmtet Dfftcict biefet Sru^e in jebem

Ort, ben er ni$t toertaffen barf , unb ber bie Attribute einei Somman*

banten mit benen einei 8et»altungi*Beamten bereinigt. 3&m 1**8*

ei ob, im gaK einei Angriffs, bie Bertyeibigung bei Drti ju leiten;

er ip aber au<$ bie erfie Beerbe für ben Drti'Sltaman unb bejfen

Beiftdnbe bei Ber»altungi* Angelegenheiten unb bie erjie Snftonj für

bie 8le<$tifl>rfi<$e bei ©orfgeric&ti bei Stoityrocejfen. £>et Crti*Äta-

man unb bie Beißdnbe (»eifen §dufter) »erben audb frier bon bet

©emeinbe ge»dfclt.

SBie bei ben bonifd&en ffofafen ifi bie ©ienjtjeit füt bie ®atbe*fto»

fafen auf 20, füt bie übrigen auf 22 3afrre feftgefefct, na$ beren «b*

lauf fie jut ffieferbe übertreten unb mit bem 60. Sebenijafrre aui allen

©ienftberricfrtungen f$eiben.

Bei ber befidnbigen friegerifd&en S&dtigfeit, in ber bii&et bai &ttx

erhalten »orben, ift ei natürlich, baji bie ffofafen, bie jut (Stoffe bet

»cttoen gelten, Jfteti, »ie in anbeten beeren, jum ©ienji (etange*.
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logen »erben mußten, Damit bie* in rinn befttnratten Dtbramg je*

föab, »ar bie ginrid&tung getroffen »orben, baß ba3 ganje JJeet in

btei Zueile getbeflt »utbe, bie fi# in befHmmten Seitabfömtten abUf*

ten, unb »obei jeber fcfceil ju befonbeten £»e<fen bet»enbbat »at.

Sin {(eil benotete ben Iaufenben Dienfl, bie beiben anbeten blieben

jfcar in ben Standen, aber ber eine ftanb jut Qetfügung be* ttegimentt'

Sommanbeut* unb bet anbere ju ber ber oberen 8efe$l*$abet, im goß

ftynell eine ftdrfere Zxuppt auf irgenb einem fünfte notb»enbig »utbe.

3um $eete gelten au$ 3 Batterien teitenber Artillerie. Um Me

ba)u aufgefaßten Seute in Übung )u erhalten, bienen fte brei 3<$te

binteteinanbet bei btefet SBaffe, ber anjuge^Jren fie mit einem ge&tf*

fen ©tolje erfttöt.

Die fortbauetnben Angriffe ber Sföetftbenjen befonbet* in ber 3ett,

»o ©<bamil feine boDe Sbdtigfeit ent»i<felte, gab bet ganzen Sinte

ein etgentbümltyeö Sitb militairiföer (Befödftigfeit. Die neueften St*

etgniffe »erben baäfelbe »obl in mannen 8ejie$ungen betdnbett baben,

aber feine (Brunbjftge »erben »obl no# fo lange befielen, bi* ni<bt bie

gegentodttige Unt*t»etfung au<$ geiftige Serdnberungen in bet (Befliß

nung jene* Bergbolf* betborgerufen $at ; beftebt bo<b no# äbnlkbe*

bei ben 2f<$ernomoren, »te»obl bietynen gegenüber befmblidj>en Xfebet*

feffen lange nißt me$r fo unruhig »aren, »ie bie Sfc&etfebenjen. Um
|Ub babet einigermaßen eine CorßeQung bon ben Qerfydltnijfen ju tna»

(ben, bie tod&renb ber langwierigen ftdmffe jtoiftben ben «ujfen unb

ben ftaufafiern fiattfanben unb )um 3$eil jefet no<b ftattfinben , raJgen

$ier einige SBorte barfiber ibren $lafe flnben.

©obalb, »dtyrenb ber geit bor ber Unterwerfung ©<fyamir* f
bet

SBotgen gtauete, tffneten bie SBad&en bie Sfcote bet Standen unb fto*

ttouiden »urben jur Unterfud&ung ber Umgegenb auSgeftbWt. Ratten

biefe nwbt* CerbdtytigeS bemerft, fo »urbe bad Cie& aufgetrieben,

©inb bie ©tanijen entfernt bon etnanbet, fo lagen mit SRannföaften

betfebene Webouten baj»ifcben, berenS&ote, »ie bie bet ©tanijen, mit

2Bif<bfa'£ unb 3Rajaf$ betfe&en jtnb. De* »a<bt$ mürben »obl au<b

jutoeilen $ifet* aufgehellt , unb bon allen biefen fünften ftattouiOen

entfenbet. »ufietbem an befonber* gefd&rlidfcen ©teilen Betjhdfe, bie

fogenannten „©eftete*, gelegt Die $attouillen begnügten ji<b ni$t

mit einet allgemeinen Unterfwbung ber®egenb, fonbem erfotföten ge*

nau bie Ufer be$ gfoffe*, bie ©füren auf ben SBegen unb bem Stb*

boben, befonbet* ba, »o bie £)ttfi<bfeit einen Dut$btu$ be$ gfembeä

begünfligte. hierbei eni»i<felten bie Rofafen eine 6<$dtfe bet £eobft$«

tnngSgabe, bie bet bet »Üben ©tdmme Vmetifa'6 gleich fam.
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$atte nun ein Durd?bru<$ be8 geinbe* ftattgefiinben ober mürbe

fein XntfldTen trgenb tote bemertt, fo mürbe bie itdd^fle atlarmftange an*

gejtnbet, bie ®l*<fen Muteten @turm, bie acttben Rofafen fafien auf,

fammelten fi$ auf befümtnten SUaintpI&feen unb bei frerbeigeilte ttegfc

»entö«£ommanbeut gab bie geeigneten Sefeble. ©ie« mar oft fdfcmte*

rig , »eil ^duftg ber gfefnb einen falfdfcen Alarm ma<$te , um feinen

mitfliegen angriff )u berbergen; e$ geborte betyaib 6<$arffton unb Übung

b*)u, um ba$ 8W$tige ju treffen. Staren aber einmal bie Slnorbnun*

gen gemalt, fo marb fänett ju tyrer Sfoäfü&rung geföritten, e« mar

)um angriff ober jur Verfolgung, mobei ft$ $4ufig Weftergefed&te ber

milbeflen »ri entmidfetten;

6in «effotel ber Sntf$loffen$eit unb 2aj>ferteit füfcrt ber fd&on if»

terd genannte 9leifenbe SR. SBagner au8 bem Safrre 1843 an. 6*
fear bamatt bem geinbe gelungen, in bem fe$r coufcirten Zenain bei

Testen glfigeW, jtoifd^en UftlabinSfaja unb ffioronef^taja, bei flatfem

9tebel tmbemertt über ben Kuban ju fommen. (Sine Slbtbeilung Don 80

ffofaten, bie ben Auftrag fcatte, ein<8efd[>ü& )u begleiten, ftiefj jufAOig

auf benfelben. ÜRutbig unbfübn griffen bieftofafen an, bo$ bie Über«

)abt be$ getnbeS fear au grofc, 47 mürben nieberge&auen unb nur brei

gefangen genommen, Sfoa ber gntfdfcloffen^eit be8 Angriff* föliefjenb,

glaubte ber geinb , baß er e8 mit einer Oorfcut }u tbun gehabt babe,

toollte fidb batyer ntc^t bem Angriff ber $au)>tma<$t auSfefcen unb trat

eilig feinen fflüdfaug an, mfemo&l er 3000 SRann ji^tte.

@o mie ber actibe 3$eit ber aRamtföaft bie 6tanijen berlaffen $atte,

mürben fic bon ben übrigen bemadfct , Ratten auf bieten Befehl au$

biefe auSrfidfen muffen, fo übernahmen in SRotbfäDen ©reife, SBciber

unb ftinber bie Sertbeibigung, toobei baS »eifinet, mel$e3 einft 9laur

gab
, ft<$ feitbem 8fter$ mieberbotte. (Selang inbejj bie einnähme ber

©tanige, fo mürben bie SBo^nungen in Sranb gefiecft, bie Cemo&ner

nieberge^auen ober in bie (Befangenföaft geführt, bie für bie üJtänner

befonberS eine fe&r traurige mar. SS mürben tynen nur Summen aur

Sefleibung gelaffen unb bie 9la$rung mar taum aureid&enb, befio reity

lidfrer fttyerlidfce 3a#tfflun9 , mobei fie mit ben ^dtteflen arbeiten be*

teftet mürben, gur SSermeibung fron glu$toerfu$en fönitt man bem

(Befangenen bie güfce auf unb braute biefe SBunbe burdfr Sinbinben

bon ßaaren jum eitern, ober man foerrte einen folgen Unglüdffid&en

in eine »rt bon fffifig , morin er taum aufregt fielen tonnte. SBarb

ein 86fegelb ermartet, fo mar bie Sebanblung etmaö beffer, mürbe

aber befto f$te$ter, menn baSfelbe ausblieb ober bielletyt garniert

gejault mürbe.
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äu$ bem frufcer ifa SRttfliftetltat fcirb e0 ncefr eriiuterit$ fein,

baß bewege bet eigentyamti$en anlagen ber Wuffen im VOgtraeintn

unb ber ffofafen htSbefonbere, ^ biefe in all« 8*gcn )u fdnefrn »if>

fen unb frembe ©itten balb }u ben irrigen macben, ©o Rotten bereite

bie Saforoger unb fofitcr bic bonifefyen (trafen bie ffamtfari j&ter

(Segnet angenommen, eben fo iß e£ au4> bei ben ffofafm fcon ber lau*

fa^en Sime ber gall getwfen. Stafen f%e in ungefähr giti$et $to|aM

mit ben Xfc&etfd&enjen jufamroen, fo enitoidfelten fU fUft bcibetfeitS in

eine Slrt Sitai8eut*8ttue, au* bei: ©inaeine botfotengten, entmebet jtt

Sßfetbe blieben ober be|enb abfa&en, einen ©c&u§ abgäbe« unb bann

»iebet tyre Sinte ju erreichen fugten, toobei pe bur$ afleilei Weitet'

fünfte btn geinb jur Verfolgung reiben, um tyn befto fixerer }U trefc

fen. $n bem befannten ©ierib-ffierfen ber türfififtm {Reiterei loeubet

man einen ©iodt an, mit beffen SBurf man ben Segnet im <§4kr} )U

treffen fu#t; tyet bagege» iß t» eine ffugcl, bie man biefem jufenbet,

mit ber ernjten W>$$t
t tyn )u tobten« Saufet b& jut $ertoegei$eit,

oeriiuben bie ffofafen bamit Uraft^t unb 6$laufcit , fo W fie fty

feiten öberlifien laffcn. 2Bie»ofcl fte gegenwärtig nur ju $ferbe ttm*

}>fen, fo {amen in ben kfcten^ten be3 langwierigen fftiegeg in bem

ffaufafu* b©4> gemtg gdHe bor, »o jie abfajien unb enhoebtr bortreff*

liebe Siraifleutf abgaben ober — befonberS bei bringenber 9toi& — ben

83erg»6lfern au$ hierin na^a^mten , tyre SJJfeebe tobteten unb (tnter

tiefen, in einen Raufen gefdfcloffen, jt$ fo lange bert&eibigten, bi$#&lfc

fam ober ber lefcie SRann fein geben au$ge&auc&t fratte. S)er ©ebeu*

tung biefeä SlbjifcenS unb ber SQBirfung beSfelben auf bie fflegner tourbe

fdfron bei ben bonifd&en ffofafen gebaut.

£ie faufafif<$en ffofafen tyaben aber ni$t allein bie ffamfrfmeife ber

SBergbotter angenommen , fonbern au$ beren leisten fd^ebenben (Bang,

beten ungejtoungeue Haltung unb felbfl beren 8lnjug. ©iefer befielt in

einer unmittelbar ben ffSrjper «mföliejkttben ßitetofa , bie ben Kamen

„2lc$alut>" fityrt. Sie ift oon leidstem ©ommer|eug ober Seite an»

gefertigt, wirb borne augenefielt unb fcat einen niebrigen ©tefrfragen,

©aruber nrirb bie längere w $f c&erfedfe" gejogen, ein Zu$nrö, beffen

unaufgefcfclifcte Ärmel aber bie $äube reiben, bic Sruji offen läftt unb

bur# einen lebernen ©ärtel )ufammenge^alten wirb. Björne jwb auf

beiben Seiten Sßatrontaf^en für 8 — 12 Patronen , bte in (ifyernen

©ülfen jtedEen, aufgeni^. Die $antalond, bon ber garbe ber Zföer»

tedfe, fallen Aber bie Stiefeln, tmb bie 9Rö^e befielt w$ einer f(a$

anliegenben ffatyu, bie mit einem bidfen turbanartigen $el)ranb umge»

ben iß* ©egen ffdlte unb {Regenwetter f^üfet ein toeiter ^rmelmimtel
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*» Wh M* „«utf«/ Öfter bietDiftfte »irt bei fetyem «ettet eine

ttegtnftiwe gejogrn öon (ebenem ober baumwollenem Beug, Me hinten

ttet fem «arten tef<b*, bom aber jtod lange Snben bat, We um bett

&Ü gefc^lagm »erben, fo bafr nur 9tafe unb Hugen frei bleiben.

3ft Me garte ber ÄföerfeSfe na<$ ben SRegimentem betrieben, fe

bajj ein 3$eil berfelben braune, ber anbere blaue trägt, fo baten bet

S$ali# nnb bie 8Mfl|e no<$ tnebr 8b»ei$enbe$ unb man fann au$

ber gufammenftelfang ber garten biefer beiben ©törfe bet Rofafen*

Uniform feie einlebten Regimenter fe&t Iei$t unterf<betben.

tiefer Slnjug »irb nur bei befonberen Gelegenheiten angelegt, gut

ge»6(nä$ »irb eine »efleibung getragen, bie nad? ibrem ©$nitt unb

Beftanbibeiten j»ar jener gleist, beren garte unb Watetial abtr eine*

Seben »elieben ftberlaffen iß. Sie fcf<$etfe«e befielt bann gefttyttlty

an§ einer »rt £uc$ Don frameetyaaren, bafrer fle immer btdunli<b a«fc

fie$t; bie #ofen ftnb im SBinter Don bemfelbenßeug, im 6ommer aber

öon ungeblri^tet 8eto»anb. «n ben gftjen »erben Strflmpfe bon fei*

nem gebet, barftbet eben foldfre furje Stiefeln unb über ben Sßaben

unb bem ©$ienbein eine Art ffamafd^e Don blauem $u$e, Me bi$ an

bie Jtnie reitet, getragen» <8dotynli<$e ßebetftiefeln »erben nut im

«Ritter ge&taudjt

3n biefem «njug untertreiben fle fä bon tyren Gegnern nur burdb

bie Rojjföaate, bie bie ftofafen ftttj abreiben, jene aber M auf ei»

nen Schopf abbeeren.

Sie eigentliche fTOontirung wirb, »ie bei ben ffofafett bon ber SBolga,

in befonberen SBerffidtten angefertigt unb gegen ßofteupteW ben 8b*

nebmern fiberlaffen, ba, »ie in allen ftbtlgen beeren, finjug, Armatur

unb ^Pferb felbjt befd&afft »erben muffen.

5)er2lnjug berDfpciere i)i berfelbe, nur^aben Hefe bie ßbautetteS

tyrer 6&arge.

auf f<$Jne unb gute SBaffen legen biefe Rofafen großen äBerty.

an bem lebernen Oftrtel ber SfäetteSfe bdngi thi M$t gefrümmter

Sdbel (©(^afcbfa) unb mebr na$ Dorn ber fttoftyal, eine «rt Coleb

bon ungefdbr 1j gujj 8dnge unb 2 ßoH »reite, Seibe baben lebeme

©Reiben. Sin ber »fidfeite be8 Rinf<$al ftnb guttetale für ÜRcffer unb

(Babel angebracht «uf bem SRfiden bangt in einem Überjug bon gilj

bie glinte, ein gejogeneä SRobr bon fleinem ÄaJibet. 3)ie Rofafen föie*

{jen bamit bortreffli^; fechten {te ju gufi, f» legen fEe an Sdumen an

ober bebienen flcb jtoeiet ©tlde, bie ffe fteujtoetf* bot fk$ ta Me-Crbe

ftofen unb bie fte ftett bei ß$ führen, »«fletbem haften fte etn $tßoi

hn ©firtel, »el#e& an einem lebernen Stiemen befefügt ifi, bet bau
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fRanne um tan $al« gefct, bamit et e« nltyigenfad« faden Iaffen fann»

Sin €$rauben)iefrer, fo toie eine Heine ©üctfe mit gett, sunt Sinfömie*

ten be* <8e»e&r«
, ffob au$ am fflÄtttl befrfKgt. «ujier ben Patronen

in ben Brujltaföen fcaben fte ntty eine befonbere ^atrontafc&e für 20

N« 30 Patronen, grübet Ratten jte 8anjen, bie aber abgerafft tpor*

ben finb.

Sie Slttärftfittng be« $ferbe« ift, toie bei ben bontföen Äofafen,

eben f# ba« (Behalt nnb bie übrigen (Bebifyren , nnr mit bem Unter*

fc&ieb, ba§ jte jene* au$ innerhalb be« ©eere«gebiet« erbalten.

3n jefcem Regiment« *©ejirte befmbet fl$ ein Sajarety, too nt$t

aDein bie ftpfafen, fonbern au$ beren Angehörige Aufnahme jtnben.

3>ie« mirb au« ber Regiment« "Söffe unterhalten, bie aujierber bereit«

ernannten (Sinnabme bom Berfaufe be« überflflfflgen (Betreibe« au« bem

9Ragaain au$ no$ einige anbere einnahmen fcat, tote j. 8. f$a$tgel*

bet bon äberfHtfßgem SQeibelanbe u. bergL

©ie ganje 8u«be$nung be« £eere« »irb eingeteilt: in einen re$»

ttn glügel , beffen ßaujrtort ^rotfd?ni*Dfol) ift unb ber bie ftuban*

£inie begreift; einen linfen glügel, ber Meiere!« ßinie bilbet, mit bem

$au£tort @ro«naja an ber Sunbföa, unb enblufy in ein Zentrum
f

beffen ßauptabfönttt bie SRalfa iji, mit bem ßauptort Raltföit (Die

*or biefen Abteilungen (iegenben Steile ber inneren Sinien »erben mit

Jbasu geregnet, toie f#on au« ber Sage einiger ber $auj>torte fyerfeor*

3»ei Regimenter bilben eine Srigabe. Die Regimenter $aben fol*

genbe Ramen unb Stummem:

3)a« 1. unb 2« iart«ftf$e «r, 1 unb 2.

„ 1. „ 2. fuban'fte ,3,4.
, i , 1 fiatt>roKWe.... ,5,6.
„ 1. „ 2. totcffte „ 7 „ 8.

„ 1., 2. unb 3. Iabin'föe .... „ 9, 10 u. IL

„ 1. unb 2. feolgaiföe „ 12 unb 13.

„ tolabifa&fa'föe „ 14.

„ ger«fif<$e ober Cergregiment „ 15.

mo«boff$e „ 16.

greben«fif#e „ 17.

„ Miar'föe „ 18.

„ 1. unb 2. funbföa'f$e „ 19 unb 20.

©ierfton geWren »r. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17 unb 18
ju ben elf ättejten Regimentern, bie ftbrigen aber au ben fetteren

goraatömen,
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. Ote Artillerie ifr auf kfonberen fünften Idng* ber ganjfn Ciwt#

ftattotiirt

Die ßtatSfiärfe eine* {Regiments, in 6 ©otnen geseilt, ift biefeile,

mie jie ba* laiferlic^c Reglement Dom 3a$re 1845 füt ba* aflra$an'f$e

aber »olgaiföe R*falen(eer angeorbnet (Kit, b. f>. 883 Wann, banmter

20 Dffidere. Die Artillerie *©rigabe befielt au« 3 Batterien |u8«e<

ftfifeen. ßur (Barbe »erben 6 Dffidere unb eine $atbe 6otne (74 9t.)

contmanbirt, bie mit ben abiigen Sf$erfeffen ba* Sonboi be$ ftaifer*

bilben. Die Beute werben frierju au* allen Difhicten au0gefu$t unb

verfallen au$ in brei Steile, Don benen ber eine im Dienft in $eter£*

bürg ift, »tyrenb bie beiben anbern ju £aufc bleiben unb Jenen ade

brei 3*fa* abttfen.

(Sin Sommanbo bon 2 ©otnen »irb na$ SBarföau geföuft unb

ebenfalls aOe brei 3a$re abgetöft.

9ta<$ biefen Angaben »ftrbe bie ganje 6tfrfe be* faufafiftyen gtnien*

ft*fafen(eere£ ungef% betragen

:

20 Wegimenter 17,660 «Rann.

3 Batterien ju 260 Kann (incL Officiere) 780 „

(Barbe 74 „

3m «anjen: 18,514 Wann.

6. Die Äofafen wm &$»atgett SReete obn

tföetnomoriföe Äofafciu

3n bem borigen 8bf$nitt baben to\x bereits gefe&en, ba$ bie ftuban*

SRfinbung bur$ bie Sefefeung bon tCnafa no$ HS jum %<fyxt 1806

bon ben Surfen be^errföt tourbe, unb »ie lefctere biefen Umjtanb be*

nufeten, um auf bie Sföerfeffen unb bie fuban'föen Sataren, bie alle

jefet ba$ gemeinf^afttic^e Sanb bed ®lauben3 umfölofl, jum 9ta$tyeile

Kuftlanb* ju »irfen. 6$ fatte bi$$er ber untere Sauf be$ ftuban nur

f*toa<$ befefct »erben ttnnen, bafyet mar bie Sfofiebehmg ber ©aporo*

ger, bie unter tyrem bamaligen «taman ©ibor, bem SBeifcen, ftatt«

fanb, fe$r j&e*entfl»re$enb.

Dtefe Wafcregel ftmrbe bur$ ben am 28. gebruar 1792 erlaffenen

Sefetyl an ben in Sitfaufaßen commanbiienben (Beneral (Bubofcitfdfr

eingeleitet, bie (Begenb jmifd&en bem «fotogen SReere, ber 3e$a unb
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km flnbon, He ben ®ajK**trrn ebet, inie fr Hnunoa Wien,
ben „Sfd&ernomoren 1

' ober^fc&ernomorjen'' sugetoiefen tourbe, bott

ben lataren tfiimeu ju lofletu

©iefet tanbfiricb ift eine gtfttfefeuu* bet uogaiföen @ttm>e f bie tfot

&flfi$ begrenjt, fci eine ®r*fr* ton 496 beutf#e* (Bebiettmetim , «tf

benen 1861 14^190 aRtnften lebten, unb ift ungemein einfbrmig unb

eben, mit einem febr frwbtbaten, jefeo$ ton bieten {te^mben ©cätfffem

bu*4f$nitienen Koben. 5)a« ft*<|e te^te Ufer bei ffuban Dar frtfrer

mit gteftm feinen €t$en befefct , bte aber jefct berfcbtmmben fm& unb

b*r$ riebere* ®ebty$ unb betemjelte Heine Staute ctfe|t »erben» Um
teijalb bei $autf*rtei bei «anbei, Satyatmebar, fangen bte, aüc*

biefen (üblichen glüffen eigentbümlicben 9to&rt»albunge» an, bfc ben 9bv

fem bei g*m «Beete tyn begleiten unb eine $tye Don 10— IS guji

erteilen. Sei bei gefiung ffopil tyeHt fu| bet glufr in giret £a*M>t*

asm*, bon benen bet eine in bai @<$iwirje, bet tnfrete iit bai Stfto**f$e

9Reet mfinbet. ©ai entgegengefefcte (früher feinMUbe) linfe Ufer be*

ftuban i# etftai {After unb meifteni mit ©turnen befefct, äberfraupt er«

bebt jt<$ Don biet <iui n«b ®&k* &i* btf ftmb in immer f5(er »er*

benber SBellenfetm, bii ei in bie ®ebirgi*gormation bei ftautafui

übergebt Baubfellber bon großer Suibebnung tynbern auefc tytx bie

Umfielt unb erfc&toeten größere militaitiföe Operationen in $o&em

(Brabe.

©ai ungetoobnte ftlima fofhtr anfänglich ben Äofafen biele Dbfer,

fo baji jte in ben 3a$ren 1809, 1811 unb felbft no$ 1825 bebeutenben

9ta$f$ub an fleinrufftfc^en gamilien erhielten.

3$r Sanb toirb in t>ter ©ijhicte, jjeber mit einem befonberen Cor«

fieser an ber ©pifce, eingeteilt, bon benen bet erffe ber bon Satbari'

nobar, mit bem ßautfort bei ©tftricti Webtotebifo{e , ber jmeite ber

bon Sanum — £aufctott Saman, ber britte ber bon »rifftug —
§au|tori 8riu$otoejtoje, unb ber bitrte ber bon ber 3e^a — $«H>tott

ettftyttbtanetota, ift.

©iefe ©ijWrte jerfatten toieber t» ffiegimeuii* unb £at«iOon*«£e»

airfe, in benen bte betreffenben Kegtmenti« unb 8atatBoni'<5omman*

beure bte Settung ber Menomiföen nnb milttaittföen £ee$ättnifft unter

fö ^^i f» »** M* «uffUbt Ober bai Sfati^eftuugigcföift. {Rarere

©befer bitten ein Auren unter einem fturenot'Vtajnau unb anwerbe«

bat no<b ieber Ort feinen Drtiborjianb, ben tttaman mit ben toeifen

$&tytern,

©i* geoj* @tra$e, bie bon Zaman Aber Stcpä unb «atbarmobat

na* ©tooro^ol Ungi bei reiften Uferi bei Ruban fl^rt , bittet \*>
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glefy bie SetbonHuie. Su tarfttben tefinben ff$ eisige «fairism uttb
f

»t tiefe p etrifttnft ften eiitenbet Hegen, jtufr beteiligte jBeften angelegt.

©a biefet ISeg an* Me Voftfhafe ifl, fo befittbet fty a8e *~8 «Betft

eine gjojiftatton nebfl einem $it«t ftefafett, neu betieit febem «teffenben

eine Ükmtt mitgegeben »leb, €*»oH bie «tanipu im fetben als

au* Mt wertet imterbatb N* »ffeiet* Regenten fli* but$ SBaff,

9t«feen imb ©wn|etfeu WfefHgl unb fmt4 J^ore gefebfoffen. ttlftfa

unb SRajaf ftnb überall, befeubet* abet im Arbeit , betäuben.

©ie QmtytyMt Calfntinelat, bie etfl 179* üttgefest unitbr, tft bet

6$ be* «tamanS unb bet Canjlet die W roettffaflg gebaut imb tft,

nerton tfe fttyeten, ganj in bet ftA^e Regeitben Gftmpfe aaäge*

totfnet uuft in gaute ipemanbÄ futb, «M gefßnber geworben, bajet

fk arib bet eM$*unif$e «bei, bei fiefr, t»ie «ml 2tat, but* bie *aeb*

fommen bet booten Dfftciete gelittet bat, ftotjvgtoeife juf feinem

•stapelt urf&lt. Statt bet äufreeen «efeftigungäneife Regt (nnctbalb

btd Dfte* eine ttttabefie, unb afle 3«*t am 1. Detobet «irt Jiet eine

0»fre Wefte abgalten, 31t bet au$ He ftiubli^en ©tärtwe jugtfaffen

«nebe«. SB« fttyt bw «etlltetung auf MW 8i«Mfttt, mtt 3fn*<

ftfafr bet Oatuifan, teilte 60» tetMlei* ftefWen unb 150 ffiann %n>

frutait Miben.

Sex jfUMbfk Soften btf Serten* ifi iBaffiutttJfft, an* 3«t»naja

genannt, imb ftlic$t fö &ict an ben testen gfftgel bet Sntowtofa

I« «nb jmat freueü an bie fciet eolenifhrten beiben faufajiftyen Hegt»

nunte, beten aße @tanije fBoeimtftfaia ifl, an.

S>et «Utertau mfcb nur MtyMtfftfl nnb Irie bei ben Knien »Jhfafen

meiftm^ ton gcanen imfc (Steten betrieben , »egu ne$ tonrntt , baji

bmufeften flteatif4* 8et}&ttniffe, naimentR* bie in ungebetretet unb

ungehemmte* ftiaß *$e«tai Oft* uwb «*cb*fl*6tt«me flinbetH* flnb.

©efio mefct gebebt bie SBic&jwfct «* «•* W« »Wer bo»Qng*»elfe bie

*fftfceaa#t 3l«e $fecbe büben einen ctgenpmK^m Sd^fafl, in*

bem fu )kndi^ gto^ nnb frdftig , babei abet bo<^ fle»«nbt unb au6<

banetnb ftnb.

Sine anbete KfltyiungfcpeKe tfk bie gif^etei im «feto^en «eete,

MfeM Stldfoi'Diotobel fe^t bebeiitenbe fßf|efrien faben.

Sie Zf(betfeffen r auf bie »it leitet unten n*$ jiwftaiommen1 »et^

ben f
öwten jtoat an^ etbiitette gehibe, mie We $f$etf<$enjen , abet

!D0MgetfanaHft; anflennen unb ^rf»en fle me|e SSeMYfniffe tmejette,

ba^et bie Sföetnomoten, »ie i^re Stfibet in etbitfeit unb bem 1lta(f

in ^anbeKnetbiiibungen mit biefen tbten gem^en fknben nnb flebcn

mb batat^ wcjtnflttfr baju bc^etingen ^alen f t^te €fegnet alm^Hg
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bet Suüttt nd$er )u bringen, ©et $«nbel ifl meinen« ein Ztttfföah*

bei, unb )toar liefern bie ftofalen $ornt»ieb, ^fetbe, ^aufteilten, be*

fonberä ob« gifebe unb (Satriar unb erbalten baffit flow, SBttbtbietfeHe,

Ppndntel (8urfa), $enig unb SBacb*.

gilt ben Unterricht feirb mit regem (Sifer geforgt. 3» <Satbarinobat

lourbe 1806 eine allgemeine @$uie errietet, bie 1811 Ofymnaftalclaffen

erhielt, au<b 1825 an berfelben ein ^enfionat gegrftnbet, »oju Setter

Hon benachbarten Unioerfttdten berufen mürben,

S)en )>raftifc^en militairifd&en Unterrtyt erhalten au$ fya bie jun»

gen ffofafen bon dlteien ängebirigen.

Sie SReiften jinb eifrige 9to$!ohtifen* 6ie reinigen unb täud&ern

bie Stube, in tpetyer ein anbetet, felbß ber gtie$if(ben Rit<be 8foge*

bbtiget ftcb aufgebalten unbbieffiefdfce, beten etftdfr etaoa bebient^at;

nur fein ©elb balten jie nt$t für unrein»

3n bet erjlen ßeit b^e man )toat bie freie SBabl be$ Stoma**,

Statinen u. f. t». gelaffen, boeb balb bie Seftimunmg getroffen , baf

bie fttone ben 2Uaman, mie bei ben bomf$en unb utal'fcben ffofafen,

auS ben ÜRitgliebern ber angefebenfien einbeimtfeben gamilten tmtyUt.

Com Sotnif auf&dtW »erben bie fytytxtn Sbatgen auf Sorftylag be8

tttamand unb be$ <Beneral*©ouberneutd au$ Don ^nbiiribuen ber an?

gefebenjien ffofafen *gamilien bem ffaifet jut ©efldtigung tootgefcblagen,

bie (E^atgen Dom ©otnif ab&dtt* bagegen beftdtigt bet ©eneraW©ou*

fcetneut auf Cotfölag be3 StamanS. SRut bie Dttö'Ktamattd unb

fturenoi'ätamanö jtnb ber Boltetoabl überlaffen, toobei au$ tytx bie

ledern aud bet (Haffe bet Offtciere ober ber ©erneuten fein ffttmen.

Die mit Statinen, ©Jdfen u. f, ». befefete ßaiijlei jerf&Ot toie

im uralten ßeete in jtoei «Ibtbeifongen , fiebt aber wd^t unter bem

ffrieg**8Rimfletittm, fonbern unter bem ©eneraUtöoubetneut. (Eibil*

ftoceffe fommen juerjl oor 6<bieb$ri(btet.

Sud ben $eete3*ginnabmen, bie ftityet febr unbeflimmt waren,

»heb ba£ CRnlommen be$ Vtamanä, bie $eete£'$ern>altung, bie ©e*

foamtung fär bie »rtiflerie uferte u. f. to. befititten. ©iefe Sinnabme

ifl je|t mebt geregelt unb begebt au£ einem Untbeil am Stanntoem*

©etfauf, bem gftfd^fange , bem Serlaufe bed 6aljed aud betriebenen

6een unb enblicb au$ ber $a$t be$ Saufcbbofeö , b. b. ber großen

JBBaatenniebetlage, unb betrug im 3abte 1804 71,784 «übel 8., »er*

befferte fi<b iebo$ aUmfibltg , fo bab fte 1818 beteitö bie §tyt »on

410,000 Kübeln 8. ettetyte.

©ie ©tenftjeit beginnt mit bem 18. gebeulte unb ifl gan* fo ge»

ugett lote bei ben bpnif<b*n ffofalen, nur bie gform ber Vudbebtmg iß
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biet etetf cmbetft, tote bei ben übrigen Stdmmen. ffleiftend bfen bie

jungen Beute unter bet fyecteOen Bettung be$ fturenot'tltatnatig unb

unter «uffi^t be* betreffenden 8efefl»b**tr3. 8u*na$men ftnben ba

flott, ivo bie 3nteteffen bet ganbedeultur btn müitatrif$en »eri&dltniffen

entgegen treten, too alSbaun ben eueren ber Borjug gegeben mirb.

©te3 mag ba$er lommen , »eil ba* £er$dlini$ ber ga&l ber Rofafen

unb ber 6inn>o$ner überbauet ju ber Streife, bie fie )u be&ad&en unb

ju berfyeibigen fraben, bei SBeitem gfinfWget iji, al£ in irgenb einem

anbern 8$eil ber taufaftföen (Brenje. gut gefttynlidb tft eine breijdfc

rige S)ienf})eit au$ tyer angeorbnet , na$ beren «blauf neue Wann*

fünften eintreten.

fflSt }aben au* bem Serlauf ber geföi$tlicben Snttoidelung ber

berftyiebenen ffcfafentere gefe&en, bat bie unmittelbar Den ben b#ui*

Wen ftofaten auSgebenben (Solonifkn fe$r balb )u toasten fteiterbttfern

fttttben; nur bie grebentfiftyen matten am Idngften eine 9lu€na$me

baoon. ©ie Sföetnomoren bagegen ftnb ibrer alten fabotogiföen Sitte

btt jefct no$ treu geblieben unb fietten aujier einer beftimmten 3a$l

WetterRegimenter au$ Jnfanterie * Bataillone.

©ad äußere biefer ftofafen totrb al$ f#Jn unb »oflgendbrt gefeit

bert, bet Sngldnber ©erbert erlldrt fie für bie IufHgften 2eute, bie

er Je angetroffen. Sie ftnb im <8efe<bt tapfer, aber ruhiger, auSbau*

embet unb mitbin ]uDerldffiger al$ tyre jRacbbarn unb babei ifrren Cor*

gefegten ge^orfam, »o$ingegen tynen ba* giftige, Umftytige, (Betoanbte

ber lederen abgebt.

©eitbem bie Zftrlen ade befefttgten JJafeiMridfce am 6$to«r)en SReere

berieten bitten, foIgli$ i&nen eine unmittelbare Sintoirlung auf bie

$f$erfeffen entjogen toorben, toaren Hefe im (Bannen genommen trau*

ger feutbtfab gefront, »emgßen* toaren ibre Angriffe feit langer Seit

nie fo btaft) unb $artnddig tote bei ben Sföetföenjen, felbft nu$t bei

bem Stamme ber Stohubaffoen , n>el$e bie Don ben nefraffott'fötn

ftofafen berlaffene ©egenb eingenommen bitten unb ft$ but$ Robfreit

unb C^riften^ befonberd auäjeidjneten. gu biefer bolittfcbenUrfa^e,

bie auf Mefem S$eil ber (Eorbonflreife ehte Der^dltmfimdiig größere Sta^e

$erDorbra$te, gefeilten ft$ nodfc anbete, bie biefe ßrftyehmng erfldren.

8und<bfi finb e* goealber&dltniffe, benn ber breite ,. tiefe ftubanftrom

Don Catyarinobax abm&tt* mit feinen fuutyfigen Ufern ift Angriffen febr

fynberli$, unb toirb er au$ Don biefer ©tabt aufmdrtö ftyndler, unb

famen au$ }ier ÜberfdOe bAufiger Dor
, fo toaren biefe für bie fofa*

llföe 8eDMferung an flrt niebt fo gefd&rlicb, toie bei bem bpHgen

Sorben , in fo fern bie meiften Stanijen entfernt Dom ffubmt liegen,
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flMtten btyer bk Sföeebffen eine» gerinnMitfenben, grffkte* Übet*

foü nuuften, fo unkten fk fi# «Mtt m 6ad offene Saab $tafht »ogen,

teebet fte fty ber «efafrr antobten, abgeftnttta ju »elften, cme<Be»

fa$t, ber £e #$ fdbßtebenb ntyt gerne *mgfl«&ea. «ine anbete Ito*

fa$e liegt batrc, bafr $iet bad Streben ftrifex «lesanbert L bar*

ein fWebU^ere* «3er(atten tat 6ette* bet Muffe* ein ältttabeä bei bat

Zföerteffen ijeriwrprufcn, ni$t f* gan) frufttM gtbäebea aar, «nfr

fogat einen, toenn au$ beföcftnften ßanbel&erfebi beflmgenifeii $a&

3n bei etfkn Seit bet Weberlaffung bet Zf$eine«*ren mar Aie* fwi>

\U} anbei*, bamaB ragten fw ß$ bfattig für jeben Ängwf , nibem £e

ben geinb im eigenen Sanbe auffüllten unb tyre Cetfatffr tei#afr ja

erfefeen ft$ benrityften; babet fte «n<$ ftfyc nngnfrieben toaeen, ntl bie*

im «bet 4 anfttan foSte.

iufret ben fefefiigien Soften nnft ^ofriotafte*, bk bat 2nge n*ft

Soft* fftr bk @tc$er}cit bet 8nk fiwfle*, $ot man au$ (kr eine gftcke

ftetgeftaben, jebo$ in beföti&nikffem aRafttab, ab* bei ben totalen
Bfnfctt'ftefolen, ©et fluban entfernt fcb bur$ fnne »kl« fträmmttn*

gen ju&eilen bebeutenb ton. bet eigentfo^eti Seebonlink tmb eatpebt

jty mttym bet Beebaitytiaig bet ie&tenu Um mm bet bktnu* entfle-

$cnben «efafrr pt begegnen, mürben an ®tettrn be* gitffedf *» feinte

Übe ftbetginge eowwrtet traben leimten!, an$ b»t öetfle*e<fiel«tf

)

geicet, mit befonbeteti €4ntfföftfcttt , bie fu bm fofatiften Srfaißenen

Seiten, begebt 9a bie* bet lefrtarn tmfat* £)imß $, fo faben

fte ft$ eine große Zetrainfemttmb erworben unb tftftttt fty auf int

ibnen betagten $fnbe* bni# bte fum^g*a9iofcttmttui#cn MI' an ben

glufc $era*tnftlei$etu ffibin^t fk einet $»eifMen Oefab* fUb **&

feien, einmal buwb ben gemb, bann bnt# ba& 6nm#fkbei «mpfcts*

men, fo toieb bkfet *ef<b»etftb« ©Mi bo# gern fftbun, (lege*

nutndfredei Bert&eüe, bie iftnen bafftr fageßmäett »ertön Mb bet tet»

$en f&tuk, bie i^nen |utt>eflen pfädt.

S)ie «obttt>tftungen raiffen in ben meinen gWe» bnfr monatinbe

#oIj etfc|en r tnbem e§ jum ^etjen, }um SefefK^m bet 8e^m»bAe

beim #ättftT&an f jnm So^beA» it f. ». btaufet »tabv unb »n* ibrig

bleibt, tofa* fan ^etbft äbgebtotntt, nwbut^ man be» bofljette* Am
tbeit ettitdbte, einmal bie Sft^edefen jn betbinbetn, tmbemcrtt btit gf-

ftomen ftuban gu iberftteitm ttnb bann, pn 8^M( bk SMben
te&eenetn jn rennen. . .

ft#4 btf pm Anfang biefed 3abtb«nbert« (alten bkXf^ttnenetcn

bk Xradbt tmb bie Siebe p bnnten Soeben i^rei Setfa^ten bt^aBwi.

Und^ emet &|tfbemnf an* ienet Seit |otte. bet bamatigr tttammi ei»
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VUkOUk (V#itan) b«i Nftient etnmet tu* efcen fotye ftontftbn*,

bosttct mm ftafinn t>on totyent Summet , retd^ mit (Selb geftult,

btffm aufgeftKfcie Ärmel, mit ftfatntm Söffet gefftttett, «mf bem ttfafen

bnt$ goKcne Stxmgcn jurMge^oUen tmttbem 8n einem m#rti tittt*

M $ing m eiltet tntyfamnNtnen 6$eibe bet törftföe Säbel, beffe*

golbene (Bamitut mit Zurufen geföm&dt mar. £>er ttnjug bet 6tat>

fttnen n»t biefem tytlübt nut tninbet rei$. £xä Unietfteibttngg*

jewfcen bet Officicrc befiatib in rotten Stiefeln. Sei toe$l|abenbm

Rofofen maien gelbe RaftanS befonberS botfcettföenb, Atmete bagegen

tragen ftteibungißMe bon felbßgefetttgtem groben geug obet ton 8dm*

merfeilen, mobut$ fie priinitiben Ritten ni<fct unäi?nKc& tmttben. ©en

ftotf Ratten ne4 «*e na$ atter Stt gtfeborew, mit ttndna|me eines

BftföeK bon paaren , bet aK Sode auf bet rechten Seite betbotfam.

6)>itet Hefteten ffe ft$ ben boniföen ffofofen äbnß#, bid fie 1843 bie

lta$t bet faufafityen Sinien-Äofafen ehielten. 3bte 3nfantetie &at

Hatte Jaden mit einem rotten »tagen unb blaue SßantalonS, unb auf

bem ftojjfe ebenfalls bie befamttr ^etjmü^e. Sfudb fie tragen biefen

Vnjug nur bei befonbeten (gelegensten, füt gett>öbnli$ baben ftc $elje

obet ftaftanö bon ftameetyaaten unb leinene Seinfleibet , bie in bie

Stiefeln bineingeftetft »erben. 3*>re (Stfc^einung erinnert but$ Med

(Eoftflm lebhaft an ungatiföe Uauetn.

Die fltetttiei t#, tote bte bet boniföen ftefafen, benw#»ei, nur ftnb

ifrte Statten toty angeben; au$ bie HnWifltmg bt*5ßfetW tfl bkjtfbe.

©n* guftett # mie bn* tttfgfte Snta'ffiiilitatt be*»fnet, ttttyitf

gegen Me fötn ernennten $4atffti$en, bie ben «amen „ipiejtauti*

fugten, lange orientaliföe glinten mit geäfftem ttofc M**, ***$«

fe auf eine» mit einem $ale« tttfefcien SM, jugW# <M Sfrttng*

ftaf bfenatb, aikgea

8b$et bfefen teilen Stti*i>eiitbeitat feilen fe an$ * teiiembe nt*

2 gfu$*Sa*teiicn pt 8 «eföäfcen. Seit ben fetteten ifi eine Vattetit

ftetf im tyiutfqnittiet, «m angtnUidMb gebtau** toetbe» ju fatmen,

tod|ve*b bie «feigen »«Metien iunetfcalfr be* getbon* bettbettt fmb,

gnt Sacbe »web eine M&* ©**»« »«# |$eiet»u*g gef^ieti £ie

9tt bet Keltutitung bet baau bejiimmten deute unb bie $)auet i^re«

SienfM tfl bk^bei ben IftüTafif^en SWen^ftofalen Abliefe.

Oie Siebe jitm Seebtenfl ^at ft^ bei ben Zföefnomoten »mn nltet

Bett n*$ n*$ et^aiten f unb biete fojfen no* föt auf Seef^ifen feiene*

Ob Mbei be^nnnk OienfUxr^ltniffe mtfigebenb fwfb, obet ob bkfet

Stienfi fMto>iOi# gef^t, tonnte m*t etmtttett werten. 6o^ ißm
biant tml fliaMonen fft» bie €*itjl^uenben finb bie nSgemete fflM^en.
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3u 5nbe M botigeu 3aW«tbirrt* ftifcte man He 8eft*ttertnfe

auf 25,000 Oleitföen r toekbe 6 {Regimenter ju 578 3Ratm ßdtttn,

feitbem }at fty bie »tlWjabl betmefrtt, fo bat fie auf 00 - 61,000

betanf$lagt &ttb. ©iefe fleflen gegentoftttig 10 ttegunenter ju 848

Wann (o$ne Dfjlciere), 9 8ataidone )tt 900 Wann unb eben fo bieie

6$ftfcen» Abteilungen ju ungeftyr 50 Wann.

66 tofitbe bemnaty ba3 ganje £eer ber ftofafen Dem @4toarjen

Weere folgerte Stdtfe erteilen:

10 «egimentet ßabafletie 8,480 SR.

9 SataiOone 3nfanterie, einf$lie&li# ber ©$ftfcen*

Abteilungen $550 „

4 Batterien, au ungefdfcr 250 SR. bur<W$nltttt$ iebe 1,000 „

i 6otne jur ®atbe 74 ,

3m ©onjen: 18,104 9t.

7. Äofnlen bott bet IDonaiu

Bet bet erften «uföebung ber ©ajjoroger am 3. fltagufi 1774 fratte

brfanntli$ bie ftaiferin eaMarina II. e* tynen gemattet, na$ ber

Ititfei auftjutoanbetn, bon toel$er Crlaubnift biete <Bebtau$ matten.

Sin Sfcil fe&rte Jebo<$ na$ unb na# jurftd, todfrenb ein anberer, fat

Jofrem (Stabe unjufrieben, bafelbß betbiieb.

3** ben tynen bon bem Sultan an ben £)onau<9)üubungen äuge*

briefenen ßänbereien grftnbeten fte fi$ ein gamilienMen unb lebten, in

betriebene 5»rfer bett&eilt, unter fetbft geiltet DbtigWt unb bem

Oberbefehl eine« id$tli$ bon i^nen ernannten <$tefi*Sttaman3. Sie

toaten bon allen Abgaben befreit, toofkr fte fttiegdbienjie Ieiften mtif«

ten, He Serittenen beim §eere, bie Unberittenen al$ eine Vtt $onfo*

niete, unb envarben ft<£ ibte Subjiftenjmtttel gauj befonberi au« beut

fflftfang unb ber J»ftenf#tfffafrtt.

©o lebten jle fafi ein 9Renfc^enaIter ^tnburc^. t>tt Sebanfe an

bie Unbillcn, bie fie glaubten erlitten su $aben, toar Kngft etftorben,

aber ber $ri|Hi<$e CMaube unb bie &pxa$t blieben m&<$tigt »erbte*

bungtmittel mit bem alten ttaterlanbe, beffen 8nbenfen babur$ bei

ifrnen »a# erhalten nmrbe. ©er Sfttfenftieg bom 3afce 1806 toarb

bie nä^ßeSeranlaffung, unb jtoar glei$ beim Beginne be*felben, baf
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«m grofiet Sfreil 1867 bo* tmte JBaterianb berHcfc unbM alte toieber

ftuffu^te, toäbrmb Anbete au* (Brftnben, bie nkfrt nfl&er betannt »ur*

fcert, nodfr jutütfblieben*

35er ftaifet Slejanber fa^ ftc^ bur$ biefe Knioanberung Detatu

laßt, barauS ben Rem eines neuen ®rens$eere$ )u bitten, bem ec Sin«

btreien in Bejfarabien MngS ber tfirfiföen ©renje antoieS* .

SÜ$nlid[> betitelt ti ftcf) mit ben nefraffoto'föen Jtofafetu 9ta$ tyrer

Entfernung bon ber ftüfte be$ ©c&toarjen 9Reere£ Ratten jle mehrere

gelbjftge mit ben Surfen gegen aufrülpteriföe $af<&a'$ in steinalten

tmtma<$en muffen unb tourben foätet an bie ©onau berfefct, »o ber

©tban — na$ ben früheren Vorgängen — ji<$ bon tynen gute ©ienjie

berfj>re$en mochte. ©ocfc bie ßeit unb bie erlebten (Sreigniffe Ratten

au* bei ibnen bie frühere Abneigung untetbrildft, fo bafl fte n>4$renb

be$ gettjugeS toom 3a&re 1827 ebenfalls ben 8#rm beS $attmonb8

oerlie&en unb ben @$ufc be$ faiferli^en äblerä »iebet auffugten.

®lti$)eitig mit i&nen traten 8uigaren_, (Briefen u. f. »., bie ficfr

mdbrenb bed Ariegeä bem tufjiföen $eere angestoßen Ratten, in ruf»

ftfdbeS Untert&anber&dltmJ.

Riefet ßmoad^d beioog ben Raifet SRtcolauS, au£ tynen unb ben

früheren ßingttoanberten ein Äofafenfreer au bitten, toeld^ed ben tarnen

„ßofafen oon ber ©onau" erhielt.

Sorldufig fraite man i&nen bie ßiurtytung anberer Rofaien gege*

fren, am 5. »j>ril 1845 erhielten fie Jebo# ein befonbereS Sieglemtnt,

beffen äffenilidfr befannt geworbener 3^alt frier ftftrtli$ folgt:

„©a$ §eet frat feine Santonirungen im aljermamföen ftreife ber

$ro»inj Sejfarabien. ©en Rem ber SRannfcfraft bitten: 1) uftbunai«

ffce (*) unb bubföafföeflofafen; 2) ©rieben, ©erben, Bulgaren unb

aibancfen, »etye im legten ifirfiften ffriege (1828-1829) ai$ Srei*

toiOige in ber ruften Armee gebient fcaben, unb 3) angefiebelte 3i*

Ötuner unb anbere au betriebenen Seiten bem #eere juget&eüte 8eute.

©a ba$ ©eer SKangel an Sanb frat, fo torirb bie fernere «ufnafrme in

b«$fette bon nun an unterfaßt, jebo$ muffen bie bor Srlaffung biefeS

Reglements in ba£ #eer eingetretene Seute mit tyrer 9ta$lommenf$afi

auf immer bemfelben berbleiben«

©ie 2ocal * Bertoaltung be8 $eere$ befinbet ft$ in ber Stanije

SBolonterotofa.

*) ttfto, b. i. ber ÜÄunb} tooxtlify überfe^t Riefen fie benmadj „toonau*

SÄfittbungsJtofafen" unb jtoar »on tyrem fntyetett 9ufen^a(t
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$a* £eer Ifl ttt#H$fct gern«* friutt SetiWfetung (*), 3 Cofcol*

ffe'Sfegtmettter in 8ercitf#*ft ja galten, tatye mit tot fhimMK 1

unb 2 bejetynet jtnb unb bur$ bie Mennigen Beute an* «Am @i*
rnjen ergänzt »erben.

3*be* Regiment $at:

1 ffiommanbeur mit bem Range ctneö Dberßen aber Dberft*

ÄeutenaniS,

1 ©tarföina ober #eere«*3iltefifn,

, 5 3efauK,

6 Sota«*,

7 gfcorunbföii,

25 alte )

25 jun0e \
Uridbnifii (Unteroffiricre),

48 ^ttfamjc (©efreiten) unb

750 ©emctne.

©te Regiments *eommanbeurfteflen »erben bur$ Sageäfcfetyl auS

Officieten ber regulairen SabaHerie ernannt, bie ©taW* unb übrigen

Officierfcofien aber au$ bem Sßerfonal be3 #eere* befrfct.

£>te Regimenter unb bie bon tynen intfenbeten Sommanbo'd crfral*

ten für bie geit , »fibrenb fie |Mj> im acttoen $ienfie außerhalb ber

©renje tyreä 8anbe$ bepnben , ©e^alt unb gourage etatöm£(ig t>on

ber fftone, ©ie ganje äuSr&fhmg an SBaffen, Sßferben unb Umfor*

mirung muji auf $eere£fojUn bejiritten »erben.

Die Obliegenheiten be$ £eere$ befielen in golgenbem:

1) Sine €orb<mtoa<$e auf ben 3nfefo 8eta unb fcföetata ju {teilen;

2) €ommanbo'$ auSjufenben jur Serftdrfung be$ GetbonS am Hnfea

Ufer ber ©onau
,

jur 8efe£ung ber SBa^en auf ber 3«f*l ®*.

©eorg unb bei ber beffatabiföen Salinen <Cer»altimg, au $a*

trouiflen in ber ©tabt Dbejfa unb jur §altung ber$oli$ei«Orb*

nung in ben ©tdbten «fjerman, (S&erfon unb im tyTfon'föeit

»reife. Unb

3) auf !aiferli^en83efe(l Regimenter aufteilen, »o#n e* notbig ifr

8ei grfftDung ber Obliegenheiten ber Regimenter fott m6glf$ft bar»

auf gebalten »erben, bajj ungefähr nur \ ber Seute jt<$ im ©ienft be*

fmbet unb f ju §aufe bleiben.

*) dine flättfKfd^e JÄotij t>on£ax Raufen gtebt bie 93e&ötfcriuig im 3a$re

1837 auf 8975 IBWnncr unb auf 2830 grauen, im ©anjtn alfe auf

6805 !Dtatf<$ett an.
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Sit Cfter*Ser»ottiatg be* 9>0*att<ftofatet$eere« tf* bem General-

$o»*rneur *m «emibifltonb «*b Serratien «rtertraut. Sie Sorot

OeiMiteng be£e&t mtd einem $eereS*«aman, einer $eere*-Regierung,

einer »rf«g$g«ri^*6oinmiffion nnb and ber 6tantyen*8emalhmg.

Jn bem £eere toirb eine £cere3f*ule errietet/

. @o »eit bq$ «egfemettt ; bem »eitere »a<$ri*itn ui*t beigefugt

Kerben Knnen, au* ift e$ ni*t befannt, toeWfre Cerdnberung im #ee*

reo* Gebiet feit bem $arifer grieben ton 1856 flattgefnnben $aben,

na* bem ein S$eil Don Seffarabten an bie SMoIbau abgetreten nmtbe.

98a* bin obigen angaben »ftrbe bie Starte beg £>on<ui<ftüfaten*

Jeereö betragen:

»n Ofpcieren 40 «Rann.

9n Unterofpcieren nnb (gemeinen... 1696 „

3m ®anjen: 1736 SWann.

8. Äcfafen neu »fo»*

9Bie bie nefraffo»'föen ffofafen, fo benufcten m$ bie no* an ben

©onau*3JWinbttugen jurütfgebliebenen legten Wejle ber Saporoger ben

ffrieg bon 1827, um ba3 8anb tyrer Cdter toieber aufjufu*en.

©er ftaifer SticolauS befanb ft* im 2frü$ia$r genannten §<fyxt$

gerake in 3*mael, aW plifcli* im«ngefi*t bet ©tabt 42 grofkCar*

len erf*ienen, belaben mit ben 9?a*fommen jener alten ©afcoroger,

i&ren gamtlten unb toenigen §abfeligfeiten. Unter ber P&tung i^ted

0rofs*tltaman£ fteüten jt* biefe faj>orogif*eu Wbßmmlinge bem ffuifer

gur Berfftguug, nnb »urben Don biefem freunbli* empfangen unb für

i$re uorlduftge Unterfunft fofort Sorge getragen. 9to* totyrenb bie*

fe8 SelbjugS leiteten fie beim Übergang ber rufftf*en Hrmee über bie

Donau bk bejten ©ienfte. 8$ fehlte in tyren Weisen inbeji ne* man«

*er tyrer HWfrtigftcn üknoffen, benn bie Surfen Ratten glei* beim »u&
bru* be$ ffriegeS eine 6*aar na* Siliflria aufgeboten, ein 8efc$l,

bem bie bamaligen Umjlänbe fte golge 3U leiften gelungen Ratten,

ftaum t>erna$m ber bort commanbirenbe $af*a bie glu*t ber £urüd«

gebliebenen, als er bie in ber gefhmg Slnioefenben foglei* in Retten

legen unb fte erji na* &ergefMtcm ^rieben tyren ®ef%ten, bie jt*

SRujjlanb untertoorfen Ratten, .ua*jie$ett liejj.



2M

' Um tyret entfd&iebeft feerafoiniföen Sft$tigteit einen SBirfimgtfretd

jn geben, würben ibnen nacb Ceenbigung be£ ffriege* an fcet tiörbüdbm

{täfle be3 «fotogen SKeered gdnbereien überliefern ©ort legten fte

mehrere ©tanken an, toon benen $ctrow$f bet §auf>tort unb juglety

©ifc ber 33erwaltung würbe.

3&te förmliche Drganifation erhielten fte erfl im %a$xt 1832, wo
fte einen befonberen Sltaman mit einer Sanjlei unb ben übrigen 8er*

waltungä*ginricbtungenbefamen, au$ tyre bienjHicben öertydltniffe na$
bem SWufier ber übrigen ffofafen^eere eingeridrtet würben. Stur ibre

Sermenbung war eine anbere; benn ftatt eine £ülfatruM>e für ba5

8anb§eer ju bilben, baben fic ©eebienjle ju leijlen, baber ein 3$eil tom

ber in brei Steile aerfallenen ßa^I ber 9Kannf#aft immer brei $<$xt

bintereinanber 6$ipbtenfi tbun mufj unb bann abgetöft wirb.

©ie bemannen jd&rli$ mit bem Seginn ber ©$ifffabrt 20—30
Sarfaffen, jebe mit 12— 16 {Ruberem unb einem <$efcbü& Derfefcen,

unb b<*ben bie Siufgabe, bie Serbinbung ber ruffif<$*n gortö IdngS bec

faufafifc&en ftüfte ju unterhalten unb türfiföe ©#mugglerf$iffe Don bie*

fer ffüjte abgalten. (*)

©ie gelteren jinb natürlich immer im ßtnberflänbntfj mit ben fffi*

jlenbewotynern. Gntbecfen nun bie ffofafen ein foI$e3 gab^eug, totU

c^e§ in irgenb einem Schlupfwinfel, bur$ Saubwerf jum Ceifoiel, oft

febr fünjilidb »erborgen gebalten wirb, fo entfielen juweilen bie blutig*

flcn ©efed&te. ©ie ffofafen bewä&ren babei jletS Un {Ruf ifcret Saufet»

feit unb ibrer feemdnnifcben öefdbigung.

3b* Slnjug gleist bem ber bontfcben ffofafen , nur b&ben fie ftatt

ber f$arIa$rotyen SSefd^e carmoifinfarbige. 3ftre SBaffen fteße^en in

glinte, qjijtole unb türfiföem ©dbel, unb ibre ©eejüge leitet fieW ein

befonberS ernannter Sinfütyrer.

©ie ganje »ebolferung toirb gegenwärtig auf 12 — 13,000 Seelen

gefegt, bie etoa 12 — 14 Dfftciere unb 3— 400 ffofafen in ©ienft

ju jtetten baben. SBa3 fte für einen 9totyeil an bem ftrim*ffriege ge»

nommen baben, ifi niebt befannt geworben.

3&re £auptnabrung£quelle bejiebt nod> gegenwärtig, »ie jur Seit, ba

fle türfifäeS ®ebiet bewohnten unb bem #albmonbe unterworfen waten,

im giföfange unb in ber Weberei längS ber ffüfte be$ ©#warjen 9Reere&

*) 33i«tjer brauten biefe ©djiffe ben ^Bergbewohnern SKunition unb SBajfai

unb nahmen all (Rüdffracbt öon ben (SCtero fcerfaufte 3Näb<$eu für bie

$arem6 törfif^er ÜÄad)fl)aber.
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©er SoBftdnbigteit wegen muffen jum ©$lujs bet gefötytltyen

Sntoitfelung unb bet gegento&tttflen 3uftönbe bet ftofafen no<$ bie fto*

fafen angeführt »erben , beten juweilen in friftoriföcn ©griffen unb

Älteren Reifewetfen gebaut wirb, bie aber gegentodrtig ni<&tme$t bot*

fymben jinb, ndmlit$:

9. SDie Äofafett »Pitt Bog*

3n bem Rriege toon lfo9 ma$te bie Pforte ben Serfucfr, <frrifHl<$e

Untertanen in ifcren beeren ju berwenben. 63 würben beä^alb (Brie«

#en, SBalad&en, üRolbauer u. «. ausgehoben unb }u einem Regi*

ment leichter Reiterei formtet. ^Inftatt aber ftd> gegen bie Rujfen ju

fragen, befertirte biefer jufammengelefene Qaufen ju ben leiteten.

3)er gelbmarföatt Rumdnjow na&m fie auf
y
unb fie matten ben

ganjen ftrieg unter feinen gatynen mit Ra$ Seenbigung beSfelben

(1774) würben tynen gdnbereien am Sog überliefen unb ©teuerfrei*

beit auf 30 3a&re bewiDigt. Salb würbe ein stoeited Regiment bort

angeftebelt, wel$c8 wd&renb beSfelben ftriegeS au£ Jeber ©attung frem«

ber unb freier 8eute gebilbet worben war unb wetyeS ebenfalls 8lbga*

befretyeit unb gdnbereien erhielt.

SBä&renb be$ SerwürfnijfeS mit ben frim'föen Zataren im Safcre

1783 würben jte aufgeboten unb bilbeten einen Sorbon ldng$ beö Sog.

Son nun an matten fie alle ferneren Selbjüge ber rufftfd^en $eere

gegen bie Surfet unb $olen mit, unb mürben na$ ber Serfefeung ber

©aj>oroger borjüglicfc jum ©djmfe IdngS ber (Brenje am Dnicjh unb

ber fföfie bed ©d&warjen SKeereS berwenbet.

Stößer waren jte wenig biäctylinirt unb erhielten Weber ©olb no$

Cetfcflegung, na$ Jener Serfefeung tyrer Rac&baro aber befafcl bie ftai*

ferin ßat&arina, jte na<$ 8rt ber fertigen Golonie au organijtretu

Äaifer $aul $ob inbefi biefe Sinri^tung wieber auf unb jlettte jte mit

ben Fronbauern auf gleiten guji. 5Iuf ibre brtngenben Sitten ge*

währte tynen ftaifer älejanber I. mittelfi eines Ufa« Dom 5. Styrtl

1804 wieber eine mtlitairifc&e Organifation , bie in i&ren ©runbjügen

ganj berjenigen ber übrigen ftofafen glicfc. ©ie bilbeten unter einem

ältaman, ber eine ßanjlei &atte unb an ber ©J)ifce ber Verwaltung

ftanb, brei Regimenter, Jebed in ber ©tdrfe bon 14 Offtcieren (ein»

f<Wiejjli# bed gommanbeurS) unb 483 Unterofftcieren unb (Semeinen.

Sin Regiment foDte im grieben ben ©ienji an ber ©renje Derfe&en,

wd&renb bie beiben anberen au §aufe Hieben. Sßd&renb bed Sorbon*

btenjieS unb im ftrtege empfingen jte ©olb, fßrobiant unb gourage.

17
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©iefe Zxup^t artete inbefi in bei 8tt aud, bafc fte in intern to&en

rfuberiföen Settagen ganj bie ©teile bet Sapotoger in ibier fölimm*

flen ßeit einnahmen. Um biefc ßufidnbe mit einem ©$lage ju dnbern,

befifeloj» ftaifer ttleganbet, bie 1816 begtfinbeten 9iilitair*<golomeen

für 3nfantcrie, bie au$ auf bie ßatoallerie auägebefcnt toetben foOte,

1818 gerate tyiet am Sog juerft em^ufü^ren. 3U *em Snbe tturben

bie ffofaten toom Cog aufgehoben »nb in Dier colonijtrte Ulanen »Wegi*

mentet (öom Sog, Dbeffa, Ofoiopol unb SOo^nofendt) »ertoanbeli

öeiiagc 91t. 1.

(3ur ©eile CO.)

Äofaken-Segtflrmtnfl, mit fte Jtogban C^mtfinijkt tat 8. JRat 1650

frer polntföen ftegierttng tatreü^tr.

lfteS «egiment Sfd^ißtin , Dber(t Jafubotüäfi .

.

3,189 9Rann.

2te3 „ Sföerfafc, „ S3etotf<$enfo. 2,989 „

3te$ „ ffanjeto, „ 5Potoijfi 3,120 „

4te§ „ fforfun, „ üfloftjta 3,472 „

5ted „ öuman, „ 3ofe^®lu#.. 3,830 „

6te$ „ »raclato, „ SRetfcfcai 2,802 „

7teS „ «alinöK, „ gebotenfo.... 2,046 „

8te$ „ »ieto, „ 2lbamoft>itf$.. 2,080 „

9te* „ SßercjaSlatol, „ fioboba ,. 2,150 „

löte« „ ffropitoian, „ ©f^ebf^elnj. 2,053 „

llteS „ Dfiran, „ «Rofatfd^ 1,958 „

12te* „ SWirgorob. „ §labfi 3,158 „

13te3 „ «Poltatoa, „ <ßufc$atenfo.. 2,783 „

14te$ „ »iefbtn, „ Sd>umejto.... 983 „

15te3 „ Sfd&ernigofo, „ SBjeb aba 936 „

3m ©anjen: 37,549 SWann.
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»ciUftc 9tt* 2*

(3ur (Seite 105.)

£4>"ibtn an Den Cfjan Der Krim iton Letten Der £aporoger.

„Erlaubterer, unb grojimfic&tigfter $err, Kaplan (Sir etp, Statt ber

grojjen frim'ft&en Drbad, berer bon Sielogorob, bet ©ujiafifcben, 9to*

gaiföen, £f$etfefjtf$en u. f. »., imfer fefyt gütiger §err unb SBo&l*

tyfiter.

Suer fco&ed ©d&reiben, bad und bur$ Suren ©efanbten, ben $et<

man unb ©trafönif (b. t. <8encral*8Bacbtmeifter) Don ©itbofar, juge*

fommen, Reiben toir e&rerbietigfi aufgenommen unb na$ unferer ©Ute

in ber allgemeinen Watydbcrfammlung 2Wen ju (Be&ir beriefen. Sd ifi

und baraud funb getoorben, baji Sure §otyett unfere ganje ftriegerföaft

unter 3£ren ©$ufc nehmen unb und am unteren Dnjel>r anftebeln trid

mit bem 93erfore#en , unfere gretyeiten aufregt 3u galten unb ben

ßetman Drlif, toel^er auf Befehl ber odmanifc&en Pforte aud ©o*

Iungrab ju Suer §o$eit abgegangen (laut feined an und gerichteten

unb bed Surigen berufenen Sriefed), ald Suren gelbfyerrn anjunebmen.

SBedtoegen hrir (tote fd)on jubor bei ber Sodfagung bon Surer Ober*

$euli$feit gefc&e&en) bem aUcrboc&ften ®ott Sßreid unb S&re geben,

bor Suer §ofyeit bid jur Srbe und berneigen unb nodjjmald brünfiig

banfen für baB S3rob unb ©alj, ba^ toir mehrere 3ft^w un*er Surem

©ebufce genoffen, allein toenn mir au^ fefcori ni$t mefcr fmmlid?, fon*

bem offen , unter bem ©c&irme unb ber ©errföaft ^fim Raiferlityn

üTOajefWt, ber Stacbfolgerin unferer erjicn rechtgläubigen üRonardben,

unb nunmebrige ©elbjtyerrfcberin bon ganj Wufelanb, auf etoige Seiten

leben unb ibr treubienen, fo t&un toir bied um fo lieber, ba toir fe&r

biele Drangfale burefc bie SRogaier erlitten, ald toel^e * (ed folgen

fcier eine Steige bon 8cf$toerben, bie bereitd in ben fcejt aufgenommen

finb , unb treibe bie bielen gelb&üge betreffen , bie jie bitten mitmachen

müjfen, fo fcie bie grotynarbeiten an ben SBerfen bon $erefop u. f.
to).

Ueri^ttgungm:
®titt 3, Seile 6 b. o. Kc« „Sfdjubat" (b. $. .fftmibtmge).

„ 3, „ 7 „ „ „ „Sinnen" (b. $. ©umtfbetoo^tter).
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